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M Iran Partß M^itt

S^ l^atte \>k folgenben S3Iätter in ber W)-

ftd^t gu fd^reiBen begonnen, fie einer Iitterari=

fd^en 3Ronat§fc^rift ^n übergeben. 5lber in ben

Xagen, tüo ha^ Subelfeft nnfrer Uniöerfität

ntic^ mit alten grennben, ben gemeinfamen

©c^ülern unfrei fcf)mer§(ic^ entbehrten erften

bentfc^en Sel^rer§, jnfammenfül^rte, fam mir ber

®eban!e, 3^nen, f)ocl^öeret)rte gran, hk üeine

5lbi)anblnng a(§ einen befd^eibenen (5Jrn^ ber

Xreue unb ®an!bar!eit au§ ber ©tötte feiner

SBir!fam!eit §n jenben. Sft fie boc§ in eigener

Se^rtf)ötig!eit in bem ©eminar entftanben, in

bem mir feine SBeifnng (Srunbloge nnb ^i^^

tnng gab.

©trapurg, im Snni 1897.

gttgen §ofep^.





€rftcr Ccil.





I. §u Streitfrage.

9}?an iDirft ber (55oeti)ett)iffenfd^aft ober, um

ha^ ganj öer^önte SBort ^u gebraud^en, ber

©oet^ep^ilologte öor, ta^ fie i^re ^raft gern

an felbftöerftönbltd^e ober bod) red^t gleii^s

giltige ®inge tt)enbe. 2öa§ toirb man gar

ba§u jagen, ba§ eine förmliche 9)?affenlitteratur

fid) an ein (55ebid)td)en gefnü^ft l^at, ba§ einem

öon ^^inbe^beinen an öertraut, ha§> man fic^

f)unbertma( burc^ ben ^opf l^at fummen laffen,

o^ne §u a^nen, ha^ barüBer ettt)a§ anber§ §u

jagen jei, al§ ha^ e§ tounberjdjön ift! Unb

UJenn id) nun öerrate, ba^ hk ®i§!ujjion, hk

ha§> ^eibenrö^Iein f)eröorgerujen ^at, eine grage

ber 5(utorjd^ajt betrifjt, tpirb hk (Sad^e bejjer

bajte^en? 2Sa§ fann e§ einem @oet^e geben
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ober net)men, ob i^m bk paar ^er§(^en §u=

ober ab^uf(^reiben finb? Unb toaS öor ädern

fann e§ für unfern (Sjenu^ au^mac^en, ob mir

bei i^nen an feine ober eine§ anbern ^unft ^u

benfen i)Qben? 5Iber toie — toenn hit 33eljanb=

lung biefer 5(utorfrage un§ p einem inter=

effanten ©inblic! in bie Eigenart beg jungen

^id^tergenieg führte unb hahti ^ugleid^ einer

ber bebeutfamften Wlormnte in ber £itteratur=

toanblung be§ vorigen ga^r^unbertg toie im

(Schlaglicht aufleud^tete?

@ei e§ alfo gen)agt, bie Sitteratur be§

,geibenrö§Iein§ um einen neuen SSerfud^ §u öer-

mehren!

®ie Tlatme be§ @treit§ ift f(^neE bar=

gelegt.

Sßir treffen ba0 (3thi(S)i guerft in ben g(iegen=

ben 33Iättern üon beutjd^er 5lrt unb tunft, hk

^erber 1773 ^erau§gab. gier teilt er e§ a(§ ein

„ältere^" beutfcf)e§ 2kb für ^inber unter bem

%M „gabeUieb^en'' mit. 3m Sa^re 1779

brudfte e§ gerber bann trieberum ah, bie§ma(

im ^toeiten Xei( ber SSoIf^Iieber unter bem
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%xtd „füö^^^n auf ber ^tibe'' unb mit ber

S3emer!ung „au§ tnünblid^er ©age". @leic§=

tt)o§I gtebt e§ 65oett)e gefin 3a{)re fpäter, al§ er

eine ®efamtau§gabe feiner (Srf)riften öeranftaltet,

im achten Sanb berfelben o^ne tneitere§ a(§

fein SSer! unb belögt e§ and) in allen foIgen=

ben 5lu§gaben aU foI(^e§.

Um nun biefen merfraürbigen Söiberfprud^

auggugteid^en, üerfteift man ficJ^ gern auf einige

5lbtt)eid^ungen, bie ber ^xnd @oet^e§ öom

3a^r 1789 geigt. ®urc^ fie foEe \)a^ §8oI!§=

Heb eine Umformung fo anbern (S5eifte§ unb

@inne§ erhalten ^aben, ba§ tüixtüd) ein gang

neueg SBer! entftanben fei. galten toir alfo

einmal hk beiben gaffungen nebeneinanber, bie

t)on 1779 unb Ut öon 1789:
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©erber 1779.

e§ \ai) ein tnab ein m§Uin fte^n,

9^ö§Ietn auf ber |)aiben:

(5a:§, t§ toax fo frifc^ unb fd^ön,

Unb Blieb ftelin e§ angufe^^n,

Unb ftanb in füffen ^reuben:

mö§>kin, m^Uin, diö^Uin ro%
diö§Uin auf ber §aiben!

®er ^nabe f^rad^: iä) Breche bic^,

DfJö^Iein auf ber ^aiben!

diö^Uin ]pxaä): i^ ftec^e bic^,

%a% bn ett)ig ben!ft an mi(^,

^a^ idj^ nic^t tt)in leiben.

Sf^ö^Iein, di'6§km, Üiöölein ro%
9?öglein auf ber |)aiben.

^o(^ ber tnilbe tnabe Brac^

®a§ D^ö^Iein auf ber ^aiben;

fRöglein tte^rte fic§ unb ftac§,

Slber er öerga|3 barnac^
33eim @enuB ha§ Seiben.

9iö^Iein, 3?ö^(ein, ^tö^Iein xo%
fRö^Iein auf ber |)aiben.

'
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(SJoet^e 1789.

<Bal) ein ^naö' ein D^ö^Iein fte^n,

diö^ltin auf ber |)eiben,

SSar fo jung unb morgenfc^ön,

Sief er j(i)nen e^^ naf) 5U fe!^n,

<Bat)'§ mit bielen ^^reuben.

9?ö0lein, 9iööleiu, Diöölein rot,

9ftö^Iein auf ber |)eiben.

^oBe fprad^: iä) bre^e bic^,

9f{ö§Iein auf ber Reiben!

9fiö§tein fprad): id) [ted^e bid),

®aB bu ettjig ben!ft an mid),

Unb id) »itfö nid^t leiben.

mö§kin, 9?ö§tein, 9?ö§Iein rot,

9f{üölein auf ber Reiben.

Unb ber milbe ^nabe brac^

'§ ätöölein auf ber Reiben:

9?ö§Iein tte^rte fid) unb ftac^,

§a(f i^r bo(^ fein '^t^ unb Uä^,

SO^u^te e§ eben leiben.

9?ö^Iein, 9tö^Iein, 9?ö^tein rot,

9^ö5(ein auf ber Reiben.
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S(^ t)aöe bte 5lbtöetc^ungen burc^ gef|)errten

^ru(^ fenntlicfi gemacht. SJlag man fie bod^

noc^ fo „fein nnb warm" §u @oet^e§ ©nnften

ausbeuten: lüoKte ein f)entiger SDid^ter anf ber=

gleid^en l^in ftittfdinjeigenb ha^ 5lntorred§t in

5lnf^rn(^ nehmen, fo mürbe er fic^ einfad^ be§

^(agiat§ fd^nlbig mad^en. 3d^ meine atfo, ba^

mir \)a^ pietötöoHe S3emü{)en, feinen nnfrer

grennbe in§ Unred^t gu fe^en, aufgeben muffen.

^nx einer ber Beiben 5lnfprüd^e !ann red^ten§

Befielen.

3ft ha^ Sieb ein ^olUikh?



IL §üB g0lk0liel>.

3m Sa^re 1602 ließ $ouI öon ber 5lel]t

ou§ ^eöenter, feinet 3^^ci&^"^ ^urf)brutfer unb

©c^rtftfteHer gugletc^, ein SBerfleiu folgenben

Xitet§ au§ feiner Dffi§in augge^en:

Blüm vnd Aufsbund Allerhandt Aufs-

erlesener Weltlicher, Züchtiger Lieder

vnd Rheymen, Welche bey allen Ehr-

lichen Gesellschaften können gesungen,

vnd auff allen Instrumenten gespiellt

werden Zu dienstlichem wollgefallen

vnd ergetzung allen Ehrliebenden jungen

Gesellen, Frawen vnd Jungfrawen, so

wol aufs Frantzösischen, als Hoch- vnd

Nider Teutschen Gesang- vnd Lieder-

büchlein zusamen gezogen, vnd in

Truck verfertigt.
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3n biefem für bk ©efcfiic^te be§ SSoÜg^-

gefangg nid^t untüid^tigen S3uc§ fte^t an §tüei

öerf^iebenen ©teilen ein 2kb §n lefen, ha§,

t)on feinen Beiben frembarttgen 5lnfang§ftrop^en

abgefe^en, fo lantet:

1. Sie gleicht tuol einem rofenftod,

brum gliebt' fie mir im i)er§en,

fie tregt auc^ einen roten roc!,

tan 5ü(f)tig, frennblic^ fc^ergen,

fie blüet toie ein röfelein,

bie Bäcftein ttjie ha^ münbelein;

liebftn mic^, fo lieö ic^ bid^,

rö^lein auf ber Reiben!

2. ®er bie rö^Iein mirt brechen ab,

rö^Iein auf ber Reiben,

ba§ mirt ujol tun ein jimger fnab,

güc^tig, fein befc^eiben,

fo ften bie fteglein- and) aEetn,

ber lieb got rtjei^ mol men id^ mein:

fie ift fo grec^t bon gutem gfd^led^t,

t)on eren ^oä) geboren.

1 gefällt. 2 ^^[teglein'' bebeutet nid}t Ujie 111)1 anb

(©diriften III, 545) erflärt „(Biähe, moran ber Siofen«

ftrauc^ aufgebunben mirb", fonbern ift mit S3Iume (ber*

gteirfie feinen unter ^x. 14 be§ gtt^eiten %tiU erträl^nten

Kommentar, (Seite 125) = mittei:§od)beutfc^ stigele 3U

fäffen, einem SBort, ha^^ bebeutet: SSorrid^tnng gimi Über*

fteigen eine§ Qannt^, einer §ede.



3. SSann nttrf) ha§> mägblein nit mer roiU,

röiSlein auf ber l^etben,

fo wiU id) n)eid)en in ber ftiti

unb mic^ bon ir tun fi^etben,

fo tüiti tc^ fie and) faren lau

uub tritt eiu aubersS uemeu an,

etu fct)öu§, eiu fuug^, eiu reic^g, ein fmm§,
rö^tein auf ber l^eiben.

4. S)a§ rööteiu ba§ mir werben mu§,

röstein auf ber Reiben,

ba§> ^at mir tretten auf ben fu^

unb gfc^ac^' mir boc^ nid^t teibe;

fie gtiebet mir im ^ergen tt)ot,

in eren id) fie tiefen fot,

befeuert gott gtüd, get§ nad^ surücf,^

rögtein auf ber Reiben!

5. 33ept biet) gott, mein ^er^igg l^erj,

röötein auf ber !^eiben!

e^ ift fürtrar mit mir fein fd^erj,

icf) tan nic^t tanger beiten,^

bu tomft mir nict)t auf? meinem finn

'

biemeit ic^ ^ab ha^ teben inn;

gebeut an mid) föie id} an hid},

röötein auf ber l^eiben!

^ gefd^a^. ^ „getg nad) gurüd" = fo ge^t e§ nädf^

fteng toieber gurüd, fo te:^r id) batb mieber ^eim; für

^nad^" ift fatfcf)tid) „nic^t" übertiefert; öergleid^c ben

gtueiten S^eit 9Zr. 4. ^ märten.

Sofevt). S)a§ ^eifcenrcSIein. 2
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6. S3eut^ mit ^er beinen roten munb,

rö^lein auf ber :^etben,

ein tn% gib mir au% l^ergengrunb,

fo ftet mein ^er§ in freuben!

htt)üt bi(^ gott gu ieber geit,

aU ftunb unb tüie e^ fid^ Begeit^;

!ü^ bu micf), fo fü^ id) bid^,

röSlein auf ber l^eiben!

7. SSer ift ber un§ bi^ lieblein mad}i,

rö^Iein auf ber Reiben?

ha§ ^at getan ein junger Ijaä^t^

aU er üon ir »olt frfieiben;

5U taufent :^unbert guter nac^t

^at er ba§' lieblein tool gemacht;

Be^^üt fie gott on atten f^ott,

rö^tein auf ber :^eiben!

3n bem eben angefül^rten ßteb tüirb alfo

ebenfattg im SBilbe beg §eibenri)§(ein0 üon einer

Suttgfrau gefproc^en, ber fid^ ein £iebt)aber

näf)ert. ®ie 5In!(änge an nnfer gabelliebc^en

aber, bie e§ enthält, finb berart, ba^ fic^ jeber

fofort jagen tüirb: !^ier fann fein Qn^aU ttjalten,

^ Uü. 2 Begibt. ^ „^ad^f' tt)o^I nic^t mit ^tä^t

pfammengubringen, fonbern, tüie fc^on in @rimm§
SSörterbud^ erHärt ift, Sf^eBenform mit angetretenem t

öon „i)ac£)e'' = tnec[)t, S3urfd)e, bergleid} aud) ^. ^eter^

in ber ^eitfdirift für ben beutfc^en Unterrid)t 10, 445.
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jtüifd^en ben Beiben (SJebtd^ten muffen t)ie(met)r

gan§ beftimmte Segte^ungen befleißen.

3unäd^ft ift gn conftatteren, ha^ .^erber

\>a^ S3ud^ 5lelft§, ba§ ^eute nur noc^ in einem

einft ©ottfd^eb ge{)örigen @femplar berSöeimarer

§ofbibIiot^e! ert)alten ift, genau fannte. (£r

^at e§ für feine S5oI!§Iieber nid^t tüeniger benn

elfmal a(§ DueHe benu^t. Unb tt)a§ für un§

noc^ mid^tiger ift: e§ mu^ i^m bereite ^ur

§anb gelegen fein, aU er feine S3Iätter öon

beutfi^er 5lrt unb ^unft fd^rieb. ^enn mit

bem „ßiebdöen ber (Se^nfud^t" unb ber ^abel

„^utfudf unb 9^ad^tigaII", hk er ^ier abbrudft,

teilt er gnjei <BiMt mit, hk er ber 5lelftfd^en

©ammtung entnahm. (S§ finb hk^ aber gerabe

hk beiben ©ebic^te, bie er in ben genannten

SÖIättern unmittelbar öor bem §eibenrö§Iein

erörtert, ja mit benen er ha^ geibenrö^Iein ju

einer Gruppe ber S3efpred^ung bereinigt. @§

brängt fid^ alfo ber @eban!e auf, ha^ er ha^

§eibenrö§Iein eben be^tüegen mit ben beiben

anbern ßiebern gufammenfc^Ioß, njeil er e§ ^n-

näd)ft al§> ©egenftanb eine§ ^elftfc^en 2kht^

2*
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fennen gelernt ^atte. Sßarum aber nun brutfte

er bann nic^t lieber ba§ ^(elftfd^e Sieb jelber ah?

fflnx eine 5(nttt)ort giebt e§ i)ierauf : tt)et( er

in bem „gabelliebd)en'' ba§ ed^te, ba§ originale

Sieb biefeg (5Jegenftanbe§ , \)a§> SSolf^lieb in

feiner rein erf)altenen (SJeftalt fat). "i^iefer

@d)lu§ erfi^eint um fo gebotener, aB fid^ nur

fo ber fc^einbare unb bi§f)er noc^ nic^t ge=

beutete SBiberfipruc^ aufftärt, \)a^ ^erber beim

erften 5lbbrutf ha^ 2kb ein „älteres beutfc^eS"

nennt unb e§ beim gttjeiten 5lbbru(f „au§ münb=

(id^er (Sage" empfangen t)aben Xüiü. äJlan ^at

gefragt, tt)ie !ann baSfelbe 2k\) ^ugleicf) aus

lebenbiger @age l^errü^ren unb ai§> ältere^,

b. 1^. ber SSergangen{)eit ange{)örigeS, be$eid)net

werben? 9^un, .^erber be^eid^net e§ al§ älteres

eben nur im §inbli(! auf jenes 5lelftfd^e 2kh,

baS i^m als ein SSolMieb jüngerer S3earbeitung

galt.

9^ac^bem fomit !(ar gefteßt ift, auS tt)eld^em

@inn §erber bem gabelUebdien feineu Pa|
unb feine Söe^eic^nung in ben S3Iättern öon

beutfc^er 2lrt unb ^unft gab, fpringt ber $un!t
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üon felber f)erau§, an bem unfre ^riti! ein^u^

fe^en ^at Sßir fragen : 3Bar §erber berei^tigt,

fein §eibenrö§Iein im ©egenfa^ §n bem 5(e(ft=

fc^en ©ebic^t al§ ba§ urfprünglid^e, al^ ba^

ältere ^olf^lieb angnfe^en?

@ine§ tt)trb man $erber fofort jngeben.

^a§ 5(elftfc§e Sieb ift fein SBer! erfter, ur.

fprünglid^er ß;onception. Sßir empfinben barin

Ungleid) artigfeiten, mt fie bem Kenner ber

55otfgIiebIttteratnr nic^t auffällig finb, lüeil fie

mit bem fieben be§ SSolfgliebg eng öerbunben er^

fc^einen. SDenn biefe§ l^at gett)öf)nlic§ eine lange

©efc^ic^te, bte eg öon Tlnnh ju 9J^unb, öon

Drt 5U Ort fü^rt, unb gern fe^en fi^ auf

feinen Sßanberungen frembe SSeftanbteile an.

iBalb locft ein ft)mboIif(^er ^Sinn jur Slu§=

beutung, balb eine pcfitige 5lnfpielung §ur

^ugfü^rung. §ier bicf)tet ein ©änger eine

ober mehrere @tropf)en f)in§u, hie if)m gerabe

feine augenblicfüc^e Situation eingiebt; bort

burc^fcfimirren einen ^opf 9fieminigcen§en an

anbere äf)nlid^e Sieber, bie er nun mit bem

neuen öerquidt. 5IEe§ ha^ hkibt an ber ur^
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fprüngltd^en (SJeftalt be§ ßtebe§ i)aften unb

fi^Ieppt fi(^ mit i^r fort, ha% fie fixier uner^

fennbar barunter tütrb, in^befonbere, ttjenn gar

ntetrtf(^e Umformungen in ben alten ^ejt ein=

gegriffen ^ben. @§ ift 5Iufgabe p^ilologifd^er

Ä^itif, oU hk Anlagerungen lieber §u fonbern,

lüieber bie reine $erle au§ ben Umf^innungen

ber QeiUn f)erau§su(öfen. 2öir nennen ba§:

l^ö^ere ^riti! üben.

^iefe l)ö^ere ^riti! muffen mir nun auc§

an bem Slelftfd^en 2kb üben, ujenn mx beur=

teilen tnoUen, ob §erber mit f)flec§t fein „gabele

lieberen" aU eine ältere ©eftalt be^felben t)or--

fü^rt.

Um in ben S^ara!ter, in ha^ tiefere $8er-

ftänbni§ einer ^id^tung einzubringen, ift erfteS

@rforberni§, ba'^ man fid^ i^ren inneren Qn^

fammenf)ang, ben @ang i^rer ^arftettung mit

aKer (Schärfe gu t)ergegenn:)ärtigen fuc^t. Untere

net)men tnir biefe 5lufgabe an unferm 2ieh, fo

ttjirb un§ al§balb auffallen, ba^ in il)m ^ttjei

ttjiberfpred^enbe t^atfäd^Iidfie SSoraugfepngen

burd^einanberget)en. ^a§ eine Wlal fe^en mir
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unter bem 9^ö§Iein ein Tlähd^m öerftanben,

ba^ bem ßieb^aber er[t „werben ntu§", ha§>

anbre Tlal ein joId^e§, ba§ feiner bereite über=

brüffig ift, i^n „nit mer ttjill". ^ein SSunber,

\)a^ fic^ aucf) unfer Siebf)aber jelber in 2)oppeI::

natur offenbart. §ier rebet er feinem 3}läbd§en

t)on „faren lan", „ein anber§ nemen on", unb

gleich ^inter^er öerfid^ert er il^m, „bu fomft

mir nid^t aufe meinem finn bienjeil ic^ f)ab ba§

leben inn'M

^er SBirrujarr §eigt fid^ burc^ ha^ einfädle

SJlittel gehoben, ta^ mx bie britte ©tropl^e

entfernen. SSon biefer ift überbieg au§ einem

anbern ©runbe ^u öermuten, ba§ fie in feinem

urfprünglid^en SSerbanbe mit unferem Sieb fte^t.

Sßir treffen fie nömlic^ aud^ al§ ©ingelftroptie:

SSiH un^ ba5 metbelein nimmer f)an,

rot rö§Iein auf ber !^eiben,

60 trollen mirs nur faren lau,

©in anber^ toöln toir nemen an,

@in fc^önö, ein jungg, ein reid^^, ein frum^,

nad^ abellic^en fitten.

^ie ©eftolt, in ber bie ©tropfe ^ier er=

fd^eint, ift offenbar älter aU biejenige, in ber
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fte, öerbunben mit unferm Sieb, auftritt. 3^^^

^öergleic^e fe|e id) hie ©tropf)e unfrei 2kb^

noc^ einmal ^er:

SSatm mtc^ haS^ mägblein nit mer tüiH,

xöölein auf ber Reiben,

fo will iä) tt)eicf)en in ber fttll

unb mic^ bon tr tun fc^eibeu,

fo tüill tc£) fie aud) fareu lau

unb tuiE ein anber^ nemen an,

ein f(i)ön§, ein j,ung§, ein reid^^, ein frumg,

rö^Iein auf ber Reiben.

SBa§ neu gefc^e^en fd^eint, ift im (5$runbe

ni(^t§ a(g bieg: bie „SSir"=Ülebe ber alten

(5trop{)e njurbe in bie „3c]^"=9^ebe be§ neuen

£ieb§ öertüanbelt; bie alte ©i^Iulgeile mid^ bem

je^t geforberten 9?efratn, unb tk SJiitte ber

alten ©trop^^e toarb eröffnet, um gtüei l^inju^

gebid^tete ^erfe auf^unelimen, bie bie alte

(5tropl)e auf hk Qdkn^af)l unb ha§> 9ieim=

ftiftem ber neuen brad)ten. ^iefe beiben fen-

timentalen (Sd^eibe^eilen ipaffen ^mar gar nic^t

in bie übermütige Stimmung ber übrigen

<Strop!l)e, fie ftellen aber um fo beffer ha^ ^anb

mit bem gangen Siebe l)er, ha^ \a in feiner
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legten ©trop^^e au^brücftic^ aU 5Ibfc^ieb§(ieb

be^eic^net ift.

®er 3n^alt be§ öerbleibenben £ieb§ nun

ftellt fid^ fo bar: @in junger Wlann erflört

öor feinem ©d^eiben feinem 9}läbd)en bie Siebe

(©tropfe 1). (Sr ift beforgt, bog fic§ wä^renb

feiner ^Ibmefen^eit ein einfcf)meii^elnber SSer=

fül^rer hinter fie l^er mad^en tt)erbe (©tropi)e 2).

©ie l^at bem jungen Sö^^ann auf ben gug ge^

treten, b. ^. fie l^at if)m ha^ Qei6)en get)eimen

@inüerftänbniffe§ gegeben, unb ba^er gebenft

er freubig feiner SBieberfe^r (©tropt)e 4). 5Da

aber nun hk ©tunbe ber 5lbreife bringt, fo

öerfic^ert er fie feiner eraigen Xreue (©tropfe 5).

^o6) erbittet er fid^ §um 5lbfd)ieb einen ^ug

öon it)rem roten SJlunb unb empfiehlt fie (55otte§

©d)u| (©tropt)e 6). 3^^^ ©rf)IuB ent^üUt fid^

ber junge DJlann al§> ®id)ter be§ £ieblein§,

inbem er ^ugteic^ ben totag be^felben nennt

(©tro|3t)e 7).

©0 fd^Iiegt fid^ alfo je|t gan^ rei^t ein

9J?oment an ha^ anbere. 5(ber boc^ nur, wenn

wir ben ßi^fow^^^^^^^Ö ^^ @ro§en bead)ten.
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(SoBalb tüir \)k SSorftellungen, hk ha^ 2k\)

im einzelnen anregt, in nn§ nac^üingen (äffen,

fo füljlen tt)ir un§ halb t)ier halb ha anfgeftört.

SBir öernel^men in ber gleiten Strophe öon

nnferm ^id^ter hk forglid^e «Stimme ber @ifer=

fn(i)t, in ber gleid^ folgenben öierten aber blicfen

toir ii)m in ha^ frö()lic^e 5(nge öertranen^s

• feiiger 3itöerfirf)t. 5lu§ ber t)or(e|ten ©tropl^e

tüie an§ ber erften fprid^t fd^lic^te 3nnig!eit in

i^rer lieblichen 5(nmut ^n nn§. Sßie aber fallen

an§ biefem STon ttjieber hk (Sd^Ingöerfe ber

jnjeiten ©tropfe ^eran§, njo unfer muntre^

fRöMein mit rotem ^od unb rofigen S3ä(flein

unb SJJünblein öor nn§ tritt:

fo grec^t bon gutem gef(^tec!^t,

öon eren !^oc^ geßoreu.

(S§ ift, aB ob man au§ freier @otte§natur in

bk 3unftenge einer njo^Köblid^en ©tabt öerfegt

ttjürbe! ^iefe beiben jule^t genannten Serfe

empfinben tnir aber nod) in anbrer ^infic^t

tok einen ^ud an§ bem (SJteife. SDenn nac^=

bem hk ß^arafterifti! be§ OiöSleing ^u 5ln=

fang beg ©ebic^t^ erlebigt mar, ermarteten
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mx ^ier feine abermalige @cf)i(berung i^re§

2Be)en0.

2ßa§ nun aber ha^ eitlermerfroürbigfte ift:

mit tiefen ^iSfrepan^en be^ 3n^alt§ unb ber

^arfteHung bereinigen ftc^ ä^gleid^ formale be=

ftimmtefter 5lrt.

SSergleid^en loir bie fömtlic^en @tropf)en anf

il^re öorle^ten Qtikn :^in, fo ergeben ftd§ un§

5tt)ei 9?ei^en, hk fid^ bentlic^ öon einanber ah^

()eben. SDie eine fRei^e lüirb an§ ben t)orIe|ten

3eilen ber erften, fünften nnb fec^^ten <Btxop^e

gebitbet nnb entl^ält alfo bie SSerfe:

Hebftu mtc^, fo lieb irf) hid) (Str. 1),

geben! an mid), wk td) an bid^ (@tr. 5),

fü^ bii mid), jo füB td) biä) ((Str. 6).

®ie anbere 9fleif)e befte^t au§ ben öorle^ten

geilen ber gttjeiten, britten, öierten unb fiebenten

©tropl^e unb bietet bk SSerfe:

fie ift fo gred^t bon gutem gfd^tec^t (@tr. 2),

ein fc^ön^, ein jung^, ein reic^^, ein frum^ (©tr. 3),

befeuert got glücf, get^ nad) gnrüd (Str. 4),

be^üt fie gott on aßen f^ott (Str. 7).

3n ber erften Sftei^e umfaffen bie geilen ftet§

ein jnjeiteüige^ ©a^gefüge, beffen erfter Xeil
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mit bem ©äfurreim abfc^Iiegt unb beffen ^tüeiter

Xeil mit einer (S^onjunction beginnt, nad) melc^er

ba§ SSerb be§ S5orbertei(§ lüieberfel^rt ober §u

ergänzen ifl. gerner fet)ren biefelben dtdm^

iporte „mic^" : „bid)" in ben entfpred)enben

(Stellen ber ^erfe jebegmal toieber. $8ei ber

gtüeiten fRei^e ^errfd^t meber in ber ftintaftifc^en

©liebernng nod^ in ber SSo^l ber S^leimtrorte

eine 9flegel.

3n biefe gtüeite 9f?ett)e fallen aber nnn ge--

rabe aUe hk Qeilm, bie tüh t)ort)er int)a(tlici§

abtrennten ober bie ^n @tro^t)en get)ören, beren

3nf)a(t fi(i| md)t einfügte.

5ln^er ber ©rupipe t)eran§tretenber öorle^ter

Reiten nimmt aud^ noi^ eine «Sd^ln^^eile eine

(Sonberfteüung ein. SSä^renb nämlic^ aüe

übrigen ©tropfen mit bem 9fiefrainüer§ „3^ö§=

lein auf ber Reiben" fctitiefeen, fto^en mir an

ber entfprei^enben @teHe ber gmeiten (Stropl^e

auf ben SSer§ „öon eren t)oc^ geboren".

^ie SSerfe ber ungehörigen Sf)ara!terifti!,

bie fi(^ fomit burd^ gmiefac^e ©onber^eit ber

gorm au^jeic^nen, bilben im 2kht tk erfte
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@teEe, hie formell au§> bem befuge trat: fie

finb nun aber aud^ gu glei^er Qeii biejenigen

SSerfe, Bei benen tt)tr infialtlid^ §uerft ftu^ten.

@§ ift !lar: l)ter liegt bie 9^al)t, tüo bie frembe

$anb §u fud^en ift. ®er uned^te 3:eil Beginnt

mit ber erften QexU unfrer gttjeiten Sfiei^e. ^a=

mit ift aud^ sugleid^ feine ©renje Beftimmt: er

mu§ aufl)ören, tt)o njieber eine Qük ber erften

üiei^e an^eBt. ©d^eiben mir benn bie Be=

treffenbe Partie au§ unb ba^u bie @c^lu^=

ftropl)e be§ Sieb§, fo BleiBen al§ 9^eft folgenbe

brei ©tropfen:

1. @ie gleicht ttJol einem rofcnftocf,

bruntb gtieöt [ie mir im ^er5cn,

fie tregt aud) einen roten rocf,

tan güc^tig, frennblid) fd)cr5en,

fie blüet mie ein röjelein,

bie bäcflein tt)ie ha^ münbelein;

liebftu mic^, fo lieb ic^ biä),

rö^Iein auf ber l^eiben!

9 3)er bie rö§Iein tt)irt brechen ab,

rö^tein auf ber Reiben,

ha^ mirt tüol tun ein junger !nab,

5üd)tig, fein befd)eiben,

fo ften bie fteglcin aud) allein,

ber lieb got tvd^ tool tt)en ic^ mein:
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geben! an mtc^ ttjie i^ an bid),

rö^Ietn auf ber Reiben!

3. 33eut mir ^tx beinen roten munb,

rö^tein auf ber ^^eiben,

ein tn^ gib mir auB Iiergengrunb,

fo ftet mein :^er§ in freuben!

bel§üt bic^ gott gu ieber geit,

aU ftunb unb tt)ie e§ firf) begeit;

fix^ bu mid^, fo üt^ ic^ bid^,

rö^Iein auf ber ^^eiben!

3n biefen bret ©tropfen bürfen rvix ben

ed^ten alten ^ern unfrei 2k\)t^ exhüden. @ie

btiben ein a6gefd^Ioffene§ ©angeS unb üben

burd^ W anbeutenbe Sf^ebetüeife, burd& ba§

naiöe Sneinanberge^en btlbli^er unb loirfüc^er

8prad^e unb burd^ bk SEaufrtfd^e itjrer @ttm=

mung einen ebenfo eigenartigen tt)ie poefie=

öoUen ^ti^ au§. 2Bie in ber f^öteren S3e=

arbeitung ift fd^on in if)nen ein 5lbfc^ieb§gru§

au^gebrüd^t. ^er ^id^ter erfüllt im Tlormnt

be§ ©d^eibeng feine ©ebanfen mit bem Silbe

feines SJiäbd^enS unb forbert 2kht um 2kh^

(@tropf)e 1). S3eunrut)igt, ba^ loä^renb feiner

^Ibtoefen^eit ein anberer feine 9^e|e auSfpannen

möd)te, ma^nt er bie (SJeliebte, i^n treu im
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@inne gu bel^alten (©tropfe 2). SSie §ur S3e=

fiegetung if)re§ S3unbe§ forbert er einen „^ug

au§ ^er^engrnnb" nnb ftellt fie bann in @otte§

$nt (@tro|3f)e 3).

^a§ ba§ Siebd^en in ber eben bargelegten

golge tüir!(i(^ gufammenge^ört, bafür trögt e§

hk &tXüä^x in fid^ felber. D^ömlid^ gerabe ber

S8er0, ber in unfrer ^erftellnng einen neuen

Slnfd^lu^ erhalten ^t, ttjirb in feinem je^igen

Snfammen^ang überhaupt erft öerftönbtid^. 3^1

meine hk Qdk unfrer ^tüeiten ©tropfe „ber

lieb got tüei§ vool tvm i(i) mein". S3ei 5lelft

muß man eine §inbeutung auf ba^ SJiäbd^en

in biefen SBorten erblirfen. 9^un aber fie^t

jebermann ein, ha% biefe^ p(ö|Ii(^e ^^erfteden-

fpielen mit ber ^erfon ber (55eliebten in einem

@ebic^t, ta^ für fie felbft beftimmt ift, unb in

bem fie ja aud^ forttoöl^renb bireft angerebet

wirb, gar §u unangebrad^t ift. Su bem neuen

ßufammen^ang aber enthalten hk angeführten

SBorte eine 5lnfpielung auf hk ^erfon be§ ge-

fürd^teten 9^ebenbu^(erg. ^ier begreifen wir

fe^r wo^I hk §urüdft)a(tenbe SSorfic^t unfreS
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^id^terg: fei e§, ta^ er \i6) überhaupt nur fo

fteKt, aU femtte er ben 9^amen be§ S3etreffen=

ben; fei e§, ba| er biefen nid^t nennen njill,

um nic^t unnü| erft hk 5(ufmer!fam!eit feinet

SJJöbc^eng auf xf)n gu lenfen.

9^ac^bem nun aber unfer 2kh in feiner

urfprünglid^en (SJeftalt !(ar üor un§ liegt, burd^-

fd^auen n)ir amS) ha^ SBer! ber 9fJad)bic§ter

nad^ Slenbenj unb ß^^arafter. ®er erfte Snter^

|)oIator, bem \a hk ganje 3^^^^^ ^^^ ^i^^=

nannte ber brüten ©tropfe — nad^ bem Sieb

hei ^elft gegö^It —, angehört/ merfte au» bem

„geben! an mid^ mie ic^ an \)i(i)'', ba^ e§ fid^

t)ier um einen 5lBf(^ieb ^anble. ©oute er fic^

biefen fo ban!6aren (SJegenftanb fo furger §anb

entfc^Iüpfen laffen? @r begann alfo bie §tt)et

(Strophen, \)k er bem „geben! an mic^" öor^

1 ©inb meine 5tu§fu^rungen im gireiten 2:eil unter

9^r. 15 richtig, fo liegt auä) ha§> SSerf be^ erften

:3nterpolator§ nid)t me^^r in reiner Öieftalt bor. ®oc^

laffe id) biefen ^unft im ^ntereffe ber ©arfteHung ^ier

unberücffic^tigt, ha ba§> ÖJefamtbilb be^ erften ^nter«

^olatorg babnrd^ nur in nntoefentlid^en fünften berührt

itjürbe.
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fc^ob, bamit, ba§ er ben Ie|ten SSerg be§ ah-

gebrodCienen eckten Zeii^:

ber lieb got tüeiB tt)o( tuen i(^ niem

erüärenb au^fül^rte, freilii^ inbem er i^n mi§=

üerftänblicf) bejog. 3^"^ ^Ibfd^ieb aber gehört

fid) nun, ha^ man eine S3ürg}d§aft ber ©e«

liebten mit fid§ ne^me. §ierfür bot fic^ ber

SEritt auf ben fju^ al§ ein beliebtet Tloüt) ber

^oÜ^Iiebpoefie. 5(uc§ barf füglid^ in folc^er

@tunbe nid)t feilten, ba§ man öon balbiger

fRütffe^r jpric^t unb üon ber Unauffc^iebbarfeit

beg @e^eng. dlun nod) eine STreuüerfid^erung

für aEe @tt)ig!eit, unb bamit ift aud^ hk @in=

lenfung ^um ed)ten STeil tüieber, gum „gebenf

an mic^ mt i6) an bic^" gegeben. S^atürlid^

tt)irb ie|t bie 9^eugier rege geworben fein, wer

ba§ Sßunberiüerüein biefer ^ic^tung öoübrac^t

t)aben mag. ^a§ öerfünbet nad) ftereottiper

SJlanier bie le^te ©tropfe, auc^ erfät)rt ^ier,

Jt)er e§ noc^ nic^t gemerft ^at, ba^ ha^ 2kh''

lein „getan" tnarb, „al§ er üon ir tt)o(t fc^ei=

ben."

Sofepl), S)a8 ^eibenröSIcin. 3
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§at fi^ alfo ber „junge §ad)t", ber fi^

aU ^^erfaffer befennt, mit originalen ÖJebanfen

md)t gerabe in Unfoften gefegt, jo t^ut er ba§

in ben $f)rafen, hk er anwenbet, erft rec^t

nid^t. §ier §eigt er ficf) nämlic§ njirflii^ al§

eckten §ei^t, ber fid^ munter im Karpfenteich

be§ originalen ßieb§ ein^ertummelt unb nad^

biefem unb jenem gifd^Iein fd^nap:pt. 'i^em

pofitiöen 5lu§brutf t)ängt er ben negatiöen an,

für anbre§ forgt ein nöc^ftliegenber iReim unb

bleibt je ein Sücftein, fo !ommt e§ it)m nid^t

barauf an, um toieber in§ 33ilb ju fallen, auc^

in anbern SSäfferc^en umtier^ufd^nap^jen. (Sin

trepd)eg Sfle^ept, ba§ gern nod^ einige ©tropfen

mef)r ergeben ^äitt.

5lber ^ufetritte finb befanntlid) nidjt ade-

mal Siebe^^eid^en, unb mir finben e§ begreife

Iid§, bag unfer gttjeiter Snterpolator, ber fic^er^

lid^ hk @a(^e ernft nal^m, §ur genüge feine§

SJiannegftoIge^ jene ältere ®tropt)e t)ereinarbei=

tete, bie id) bereite anführte.

3d^ ^abe f)iermit meine pl^ilologifd^e ^uf=

gäbe an bem ^elftfdien 2k\)t — loenigftenS
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für meinen näc^ften Qxütd — gu @nbe geführt.

Unb je^t tüiü ic^ e§ md)i unterlaffen, §ur

lü eiteren Sefräftigung unfrei (Srgebniffe§ auf

einen Sengen l^injuttjeifen, toie toir i^n unl

nic^t beffer tüünfd^en fönnen. 5luf einen Tlann,

ber in gleichem SJ^age Kenner be§ 25ol!gliebg

wie felber ^ic^ter ift: auf Subtoig Uf)Ianb.

©iefer l^ebt untüißfürlic^, al§ er in feiner @e=

f^id^te be§ S8o(!§Iieb§ auf ba§ ^eibenrö^Iein

3U fprec^en fommt, gerabe jene brei ©tropfen

be§ 5lelftj(^en Siebet ^erau§, bie un§ al§ bie

einzigen originalen übrig geblieben tüaren; frei=

lid^ n)ot)I, o^ne bamit fagen gu ttJoUen, ba^ in

if)nen nun tt)irf(id^ bag alte Sieb befd^Ioffen fei:

benn gteid^ barauf citiert er o^ne beanftanbenbe

S3emer!ung aud^ noc^ hk üierte Bttop^t be^

51elftfc^en Siebe§.

®§ ift Qtit, ta% tt)ir un§ unfrei 5Iu§gang§=

Jpun!te§ loieber erinnern. 2Bir UJoHten toiffen,

ob ha^ §eibenrö§Iein ber gerberfd^en S3Iätter

aU ha^ ältere SSoIf^Iieb gu betrachten fei, ba§

bem 5letftfd§en gu ^runbe liege. 9^un, fo brandneu

tt)ir eg ja je^t nur mit bem eben gefunbenen

3*
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5U t)erglet(f)en ! Unb toaS jeigt fid^ ba? @§

teilt mit biefem nur ein 9Hotit) ber mittleren

©tro^l^e, ha^ öom blütenbred^enben Knaben.

5ltle§ Übrige aber — ba^ ba^ 3^ö§Iein eg nic^t

leiben njiU, ha^ e§ bem Knaben ein empfinblid^eS

SDen!§ei^en giebt, ha^ er bieg lüillig erträgt.

—

entftammt bem nned^ten Sleite, ber öierten

©tropfe be§ 5lelftfd^en ßiebeg, ber famofen

gußtrittftrop^e!

®er @d)Iu§, ben mir ju mad^en :^aben,

liegt §u STage. ®a§ Sieb ber gerberfd^en

S3Iätter fefet bie ®£iften§ be§ 5lelftfd^en £iebe§

t)orau§. (S§ ift nid^t älter, fonbern jünger a(§

biefeg. @§ ift überf)aupt *sfein SSolf^Iieb, fon=

btxn erweift fid^ al§ ein ^unft|3robu!t, ha^ mit

gilfe be§ 5lelftfc§en £iebe§'§u ftanbe tarn. ®a

aber mit ber "^efeitigung öon getberS SJJeinung

oöein nocEi ber 9^ed^t§anfpruc^ @oet^e§ öer^

Ueiht, fo bürfen tnir jefet ben @a^ aufftellen:

ba§ gabelliebd^en, ha^ gerber in feinen S3(ättern

aB ein älterem beutfd^eg SSol!§Iieb üorfü^rt, ift

eine ^id^tung @oet^e§.
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Qxod neue fragen ert)eben fid^ fofort. SBie

tarn ©oet^e ba^u, mit §ilfe be§ 5lelftfd^en ©e^

bic^t§ eine biefem fo unäfinlid^e (Sd^öpfung

{)ert)or§ubnngen? 2öie !am §erber ba§u, biefe

©c^öpfung für ein SSoÜSlieb ber ermähnten

5lrt angjngeben?

S3eantn)orten tüix gunäd^ft bte erfte grage.

Caroline giacf)§Ianb, bie gefü^IüoUe S3raut

§erber§, ht\a^ eine nod) erhaltene l^anbfd^rifts

lic^e ©ammtung öon ©ebid^ten, bie unter bem

9^amen ha^ filberne ^uc§ ber Caroline glac^Ss

lanb Befannt i[t. ©ie !am ju ftanbe, inbem

Caroline feit Suni 1771 bie ©ebic^te in ein

S3u(^ eintrug, hk ^erber öon ©trapurg unb

Sütfeburg au§ für fie unb ben gemeinfamen
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greunb Tltxd aufge^eid^net unb aU 33riefi

Beilagen uad) 'i^armftabt gefd^idt l^atte. 3n

biefem fttbernen Suc^ nun befommen wir gu

unfernt nid^t geringen Überrafdfjen auf (Bäte 86

foIgenbe§ Sieb gu lefen:

Sie S3Iut:^e.

ein ^inberlieb.

1. e^ ja^ ein ^nab' ein fnö^pgen fte^n

auf feinem liebften konnte,

ba^ ^ni3^pgen n)ar |o frijc^ unb fc£)ön

unb blieb fte^n e^ angufefin

unb ftanb in füffem %xanrm.

tnö^pgen, Slni)^^gen frifd^ unb fci^ön

^nijg^gen auf bem 33aume.

2. 2)er ^nabe f^rac^: iä) brecEje bid)

bu tnö§|)gen füffer 5)üfte.

S)a§ ^nö§|3gen bat: öerfcf)one midi

benn fonft balb bertnclfe iä)

unb geb bir nimmer ^rücfjte.

^nabe, tnabe, laffe mic^ ^

ha§ ^nög^gen füffer 2)üfte.

3. ^tboä) ber tüilbe ^nabe brac^

bie SSIüt^e üon bem S3aume.

* %üx „laffe mid)" fte^t in ^aroline^ SfJieberfc^rift

fölfcf)li(^ Ja^ e§ fte^n", bergleii^e ^x. 10 be§ gleiten
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^a§ 33Iüt^c^cn \taxh fo jdjueH barimd).

5(bcr alle f^rud)t geöra^

i!^m auf feinem 33aume.

2^raurig, traurig fudit' er nadj

uub fanb uid)t^ auf beut 33aume.

4. 93rid) uid)t o tnaße uid)t gu fru§

bie ^offuuug füffer 331üt^e.

2)enn balb aä) halb öertoelfet fie

uub beuu fie^ft bu uirgeub^ nie

hk grud)t üou beiuer ^lüt^e.

S^raurtg, traurig fud^ft bu fie

gu fpät, fo gruc^t aty SSIüt^e.

Um ftc§ 5U überzeugen, tute nal^e ba^ ^kt

be§ filbernen Suc^§ bem ber ^erberjc^en S3Iätter

ftef)t, f)alte man beibe nebeneinanber. gaft bi§

jur §ä(fte be§ §eibenrö§Iein§ tt)irb man im

tt)efentlid)en auf feinen anbern Unterfd^ieb fto§en,

a(§ bag e§ „fRö^tein" unb „§eibe" nebft ent=

f:pre(^enbem ^dm Reifet, ujo man in ber S3(üte

„^nöSpgen" unb „S5aum" lieft, ^er ^eftteil

be§ §eibenrö^Iein§ freilid^ tüeift weit geringere

Ubereinftimmungen mit ber S3Iüte auf.

SJ^ir ift nirf)t rec^t öerftänblic^ , tok üon

fad^funbiger ©eite neuerbingS bk S3ef)auptung

aufgefteHt unb zugegeben n^erben fonnte, ba^
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t)it S3(üte eine ältere, öon ©oetl^e ftammenbe

©eftalt be§ §eibenröglein§ repräfentiere. ©egen

eine fold^e 5lnna^me Böumt ftd) hod) alle§

©tilgefül^t, unb au^erbent tüiberfte^t i^r ber

urfunblid£)e Sl^atBeftanb. Caroline g(ad§§Ianb

fd^reibt @nbe 9Jlai 1772 einen SBrief an i^ren

Bräutigam, in tt)e(d^em fie öon ber $8Iüte an§=

brüdlid^ al§ üon einem 2k\> feiner 5lntorfd^aft

fpri^t. Unb ßarl Sf^eblid^ f)at an§ i^rem $ra^

im filbernen S3ud^ tüie au§ einem S3rief gerbers

an 9J^er^ nad^getüiejen, bag §erber biefel @e=

bid^t im grü^ling ober tt)enigften§ nid^t nac^

5lpril 1771 öerfagt ^at.

2ßa§ ba^er allein bi§!ntierbar erfd)eint, tft

bk grage be§ 5llter§t)er^ältniffe§ §nm ^eiben^

röSlein: ob hk 33Iüte anf @rnnb be§ Reiben-

röMeing entftanben ift, ober nmge!el^rt ba§

$eibenrö§Iein anf (SJrnnb ber S3(üte.

©eitbem (Srid^ ©d^mibt in einer ©ifeung

ber S3erliner ©efellfd^aft für bentfd^e Sitteratnr

hk SE^efe anfftellte, „hk S3Iüte ift Sontrafactnr

§erber§" nnb l^ierfür hk münblid^e Xük fc^rift=

li(i)t ^i^ftimmung ga^lreid^er nnb namhafter
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5orfii)er fanb, gilt e§ a(§ auggemad^te (^aä)^,

ba^ ^erber mit fetner S3(üte (55oet^e§ $eiben=

röSlein umgebid^tet ^abe, um, tüie ber §erau§=

geber gerberS, @upt)an, e§ ausbrüht, „ein

©eitenftü^ ot)ne ba§ @rotifc^=f^mboIifc^e be§

Originale gu jd^affen\ gür mic^ aber bleibt

t)iergegen ^nnädift ein alter ©intüanb 3f^eb=

Iid^§ befte^en: e§ fei fanm benfbar, M^ ein

^ic^ter t)om geibenrö^lein §nr S3(üte gurürf^U;

finfen üermöifite". 2Ba§ mir bann weiter bie

@ac^e t)oEenb§ nnbenfbar mad^t, ift bte§: §erber

begrünbet hk SJ^itteilung be§ $eibenrö§Iein§ in

feinen S3Iättern bamit, ba§ e§ „feine tranfcen=

bente 2Beigt)eit nnb SJloral'' enthalte, „mit ber

hu ^inber geitig genng übert)änft tüerben," nnb

eben wegen biefer ©igenfc^aft er!(ärt er ba^

Sieb — nid^t o^ne tabeinben ©eitenbli^ auf

bie ^inberlieber feiner ^^it — für ein äJinfter-

ftücf ber öJattung. ®ie S3lüte weift nun im

SSerpItni§ gum §eibenri)glein eine überf(f)üffige

@d^(u^ftropt)e auf: wa§ aber biefe enthält, ift

gerabe eine TloxaL ©oute fic^ alfo §erber

wirüid^ furj öor 5(bfaffung feiner S3Iätter be=
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tüogen gefüllt t)aben, fein Original mit einer

©tro^fie §n bereichern, beren SJlangel er in ben

SBlöttern bann feiber al§ SSor^ng IjinfteHt?

S^ic^t alfo bem §eibenrö§lein @oetl)e§, tt)ie

hk 33erliner Xl)efe wiU, fonbern ber S3lüte

§erber§ bürfte bie Priorität §n!ommen, nnb

id) benfe, e§ tüerben fid^ hierfür Kriterien üon

objeftiöer S3ert)eig!raft finben laffen.

^erber felber giebt nn§ ben ginger^eig.

(gr überfd^reibt fein ©ebid^t mit bem Unter*

titel „(Sin ^inberlieb''. 9^un ift befannt, unb

tüir fa^en e§ ja erft eben beftätigt, ba^ gerber

ftd^ pr Aufgabe fe|te, gegen bie ^inberlieber

anfgntreten, lüie fie bamal^ 9J^obe tnnrben. T)k

Über{d)rift ^inberlieb beutet alfo eine Xenben§

on. §erber öerfud^te mit ber SBlüte ein (55e=

bic^t 5u liefern, ba§ feinen S3egrlff biefer

Gattung barlegen foEte. 2)ie Gattung ber

^inberlieber tüurbe öon bem Seip^iger (Steuer^

einnel)mer (5l)riftian gelij Sßei^e aufgebracht,

einem SJiann, ber aB Sournalift, Sugenbfclirifts

fteHer, befonber§ aber Dperettenbidjter gu feiner

Seit leinen geringen din^m genofe. @r öer=
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öffentli(^te in ben Sorten 1765—69 öerfd^iebene

©ammlungen öon ^inb erlieb ern, bie er bann in

bie erfte (SJefamtanSgabe feiner üeinen I^rifc^en

&ehiä)ie (1772) in brei S3üd^er geteilt aufnahm.

(5r erntete mit biefen ^robnften einen großen

(Srfolg nnb fanb bemegte S^ad^fotge. 5lber feine

Sieber entfernten fid^ nnr gar ^u oft burd^ i^ren

conöentioneüen bic^terifd^en 5(^parat tnie bnri^

a(t!(nge ©^rac^e öon ber poetifd^en Unfd)ulb

unb SfJaiüität be§ tna^ren Stinberton^. ^ein

SSnnber alfo, ha^ fic^ §erber§ ^titi! fpe^ieH

gegen SBei^e ritfjtete, unb aug einem ^rief

SBei^eö öom Sa^r 1768 erfal^ren mir, ha^

§erber fogar gelegentlich SBeifeifdje ^oefie nad^

feinem ©inn umpmobeln unternal)m. SBei^e

fd^reibt nämlic^ an §erber: ,,@ie ^aben

SSerbefferungen meiner Ä'inberlieber gemad^t?

Sßarum l)aben @ie mir ni(^t biefelbigen mit=

gefd^idtt? £) öergeffen @ie biefelben ja nic^t!

id) gemä^re Sl)nen im SSorau§ ben größten

®anf. 9J?ein 9f^amm(er .... !ann S^nen

fagen, mie gern ic^ mid^ beffern laffe." 3^^"9*

bo§ nic^t ben (SJebanfen auf, unter SBeigeg
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^inbertiebern Umfd^au ^u f)a(ten, oB fi^ ntd^t

eineg finbet, für \)a^ gerber§ ^tnberlieb at§

SSerbefferung gelten fönnte? Unb tüirüic^ treffen

wir in ber Sammlung öon 1769 auf ein ^oem,

ba^ unfere 5lufmer!}am!eit bannt. (S§ lautet:

1. S)u jü[[e, l^öne 9tofe bu!

aJlit £u[t betrad}t' ii) bid):

§alb aufgeölüf)t unb noc^ f)alb 5U,

5ld^! Iäd)e(ft bu auf tnic^!

2. S5om 3::^au geöabet fte^ft bu l^ier,

grifd^, glängenb, lieblid^, fc^ön!

2)te fci^Iauen SSefte fd^metd^etu btr,

^nbem [ie fanfter tüe^u.

3. S)oc^ traue uid)t! aä), öffue uid^t

^td) it)xtn 8(^me{c^ekt)en!

S)er Sag fteigt auf; fetu breuuenb Sid^t

3Birb beut SSerberöeu fet)u!

4. 3"^ äJlorgeu meiuer SeBeu§5eit

33 lü^' tc^, ber ^uog^e glei^:

^oä) ift Tueiu §er§ öou j5rö:^Itd)!eit

Uub jüffem Söüufc^eu reic^.

5. 2)oc^ öffu' iä) bicfeö ber S3egter,

S)er Sieöe falfdjem Sdjerg:

©0 trifft mtd) i:^re ÖJtutf), tu i:^r

SSertuelft eiu juugcg ^erg.
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Un§ fäHt in biefem (SJebic^t fofort bie in^

l^altlid^e Übereinftimmung mit ber §erberfc^en

Slüte auf: wir finben biefelben 3Jiomente in

berfelben 3f^ei^enfoIge toieber. @r[te§ Tlomtnt:

ein ©egenftanb be§ Sftei^eg, tüie er in feiner

(ScE)ön^eit baftel^t, öon fremben klugen betrachtet.

3n)eite§ SJloment: §eranna^en be§ SSerberberl.

^ritteg Tloment: SBarnung öor feinem SSerf.

SSierteg äJioment: ^^oUfülirung be§ 2Ber!e§ (im

2öei§if(^en ©ebic^t nur in ber SSorftedung).

3um ©c^Iu^: moralifd^e Sfteflejionen.

®a§ enge SSerpItni^ ber beiben ©ebic^te

ttiirb benn noc^ beö «weiteren burc§ UJörtlic^e

5In!(änge beftätigt. „<Bit^V' hk eiofe hti Sßei^e

rrfnfd^, glän^enb, lieblid), fc^ön", fo „fte^f' ha^

^nögpgen hd §erber „f^^^ ^^'^ fd^ön" ha,

3ft hü SSei^e bie 9f^ebe t)on ber „Hoffnung

füffer S3(üt^e", fo bei §erber öon einem §er§en

on „füffem SBünfd^en reid)". Sagt ha^ Mab-

c^en hd SSei^e, fie muffe fid^ lauten, bamit i^v

junget §er§ nid)t üorjeitig üertüelfe, fo fle^t

\)a§> ^nölpgen hd §erber „t)erfd)one mic§, benn

fonft balb üern}el!e ic^".
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SSir bürfen aljo in 2öei^e§ 9^ofen!no§pe

tüirfüd^ ha^ Sieb üermuten, ha^ §erber mit

feiner S3lüte nmformen tüoüte. Unb mir be«

greifen, ha'^ er fi(^ gerabe biefe§ 2k\) auSerfal^.

Se^rt un§ bod^ eine ^Ingeige im Seip^iger %U

manad^ ber bentfd^en SJlufen auf ha^ ^a^x

1770, tt)ie bie 9iofenfnogpe für ba^ $rei§ftüd

Sßei^ifd^er ^inberpoefie galt!

5(uf n)elcf)e Sßeife unternahm aber §erber

feine beffernbe S^ad^bilbung? 9^un auf feine

anbere, aU ha^ er auf jeneg 5lelftf(i)e SSoIfg-

lieb öom §eibenrö§lein §urü(fgriff. §erber be-

funbete f)iermit ipraftifd) feine für bie @nts

tüiifelung unferer Sitteratur ^od^bebeutfame

Sefire, ta'^ bie ^unftpoefie au0 bem Söorn ber

S^aturs unb ^olf^poefie neu gefcfiaffen ujerben

muffe. 3nbem tüir fein S5erfaf)ren näf)er ht^

tradjten, fteUt er fid^, ein ^Vorarbeiter unferer

flaffifc^en Qüt, gleid^fam lebenbig öor unfere

klugen.

Sßenn toir un§ ben bamaligen §erber üer=

gegentüärtigen: tt)a§ mu^te feinen ©innen n)ef)e

t{)un an biefem SBei^ifi^en 2kht? 3^^^^^^^^-
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erften^ hu Unnatur be§ jungen 9}läb(^en§, bie

ftc^ einer ^nog|)e öergleic^t unb alfo bie reinfte

Unfc^ulb ber Unerfa^ren^eit barfteüen foll unb

nun borf) gugleidPi erbauliche S3etrad)tungen an=

fteEt, ttjie ber (Srfa^^renften eine, hk fi^on ein

ßeben hinter fid^ l^at Unb jmeiteng: biefe

anafreontif^ conöentionelle, nun fc^on §um

taufenb unb taufenbftenmale öorgefü^rte ©ce^

nerie: Sftofen, f^meid)e(nbe 2öefte!

2öa§ alfo t^ut §erber? ®a§ junge $mäb=

djen, ba§ in ben brei erften (Strophen hk 9flofen=

!no§^e anfpric^t, um bann auf fic^ feiber gu

ejemplificieren, lägt er in ben 5lbgrunb t)er=

finfen, ober üielme^r: e§ t)erf(^mil§t mit feinem

@t)mboI, ber Ä'no^pe, ^u einem SSefen, loie

im ^oI!§(ieb ja auc^ ha^ SJläbc^en bireft a(§

3flö§Iein auf ber geiben angerebet toirb. 5(n

©teHe ber fc]^meid)elnben SBefte tritt ber bluten^

bred^enbe ^nabe be§ SßolMieb^. 3a gerabe

aU ob er feiner D|3!pofition gegen bie füpd^e

5lnafreonti! einen fo red^t bemonftratiüen 5lu§s

brud geben tnoüte, mad^t er biefen Knaben,

ber im alten ^ol!§Iieb „äiici)tig, fein unb bes
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fc^eiben" ^d^i, gu einem „tüilben" Knaben, im

fd^rofffteti (SJegenfa^ ju ben „fc^^^i^^^^^^^^"

SBeften jeitteg SSorbilbg. llnb jo erüört ftc^

mo^l aud^ bie merfroürbige ©rfd^einung, bafe

er bie üiofenfnogipe burc^ eine ^anmblüte, bie

tooSpe eines grncf)tbanmg, erfe|te. 9)^er!=

ttjürbig bieS, njeil ja anc^ ba§ alte ^ol!§(ieb

bie 9flofe bot. 5lber für §erber tt)irb mit ber

iRofe ber (SJernd^ ber ^nafreonti! öerbunben

gettjejen fein.

5(nd^ in ber ©arftellungSform fnd^te er t)a^

SBei^ifd^e Sßer! gn regenerieren an^ bem 33oIfS=

lieb. 2ßie in biefem ^nabe nnb fRöSlein in

birefte Söegie^nng gefegt toerben — ber ^nabe

rebet ha^ SftöSlein an ^ fo anc^ hd i^m ^nabe

unb knospe. 5Iber er überbietet nocf) ha§

SöoÜSlieb, inbem hd i^m nic^t b(o§ ber ^nabe

ba^ SBort ert)ä(t, fonbern and^ hk ^noSpe. @r

öertüanbelt alfo hk monotogifc^e ©arfteEnng

be§ alten Qk'O^ §n bialogifi^er um: ein fe^r

glütf(id)er ßug, ber ebenfalls gan§ feiner X^eorie

ber ®i(i)tung entf^ri(^t, unb ben er, menn aud^

nic^t au§ biefem SSoIfSlieb gerabe, fo boc^ au§
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gQ^Ireic^en S3eifpielen anberer entnet)men fonnte.

Unb ebenfo üoüfü^rt er feine Xl^eorie, inbem

er bQ§ (55eba(^te be§ SBei^ifd&en, ba§ ^^^^ii^Wö^

be§ 5lelftf(^en Siebet in @eici§ef)ni§ unb (55egen=

tüart umfe^t: Bei i^m bri(f)t ber ^nabe tt)ir!(id^

tk S3(üte unb biefe erleibet t^atfäc^Iic^ ben Xob.

3öa§ §erber§ SÖIüte fonft nod^ an 5lb=

weic^ungen öon 2öei^e§ knospe enthält, ^ai

feinen @runb in ber metrifc^en 5lnnä^erung an

ba§ SSoIMieb, bie er feinem ^ebid^t ^u geben

fud^te. 'äud) ^ier ift fein S3erfal)ren rei^t k^x^

xtid). SBä^renb 2Bei§e rein jambifc§e§ SSer§=

mag burd^füf)rt, mifdjt ^erber tt)ie ha§ SSoI!§=

lieb jambifd^eS unb troc^äifc^eö; tüä^renb SSeige

ftet§ ftumpfen SSer^auSgang \)ai, tt)ecf)fe(t §erber

raie ba§ SSoI!§(ieb gtrif^en ftumpfem unb flin-

genbem 5(u§gang; n)äl)renb SBeige allein ge-

freujte fReimfteUung annjenbet, ftreut §erber

tt)ie ha^ SSoI!§Iieb ge|)aarten S^leim ein. 5I(fo

überall (Streben nac^ SiJ^annigfaltigfeit, greil)eit,

SBett)eglid)!eit, unb au§ biefem Sinn ^erau§ ent::

nimmt er bem ^olMieb enblid^ auc^ ben

©^mutf be§ 9f^efrain§: freilid^ in mobificierter

So jep^, 2)a§ •^eibenröSIein.- 4
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SSeife. ^^e^rte im SSoÜ^Iieb, wie tüir fa^en,

in beti gtüeiten unb legten ä^i^^n ber @tropf)en

burd^ge^enb ber 33er§ „9^ö§(ein auf ber Reiben"

tpieber, fo geid^nen fic^ bei §erber biefe ßt'ikn

nur baburc^ aug, baß fie innerhalb jeber ein=

gelueu @tro|)^e refrainartig aneinanber an=

flingen. ©ie treten in ber erften @tropf)e in

ben Variationen auf: auf feinem liebften 33aume

— ^nö^pgen auf bem S3aume; in ber gttjeiten

al§: bu ^nöSpgen füffer ^üfte — ha§> ^nö^pgen

füffer ®üfte; in ber britten aU: hk ^Iütf)e

öon bem 58aume — unb fanb nid)t§ auf bem

33aume; in ber öierten al§: bie Hoffnung füffer

S3mt^e — 3U fpät, fo gruc^t aU S3Iüt^e. 3m
VoI!§(ieb t)oben fic^ aud^ bie t)orIe|ten Qeikn

f)erau§, unb ^tdax inbem in i^nen refrainartig

getüiffe ©igentümlidjfeiten bur^ge^enb ttjiebers

fe^rten. S3ei §erber entfpred^en fid) aber immer

nur in gemiffer SBeife bie oorle^ten Qnkn je

gttjeier ©tropfen: in I unb II ^nöspgen,

^nöSpgen frifc^ unb fd)ön — .^nabe, ^nabe,

laffe mic^; III unb IV traurig fud^t' er nai^ —
traurig, traurig fuc^ft bu fie.
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@o liegt alfo ber (Sntfteliung^proje^ beg

§erber)c§en Siebet, bie fHegentrierung be^SSei^u

fd^en Siebet mit §i(fe be§ alten SSoIf^Itebeg,

überrafd^enb !(ar §u Xage, unb man tüixb

ntd^t me^r Bel^aupten, ba§ §erber§ 33Iüte au§

©oet^e^ §eibenrö§(ein ftamme. @oett)e§ Reiben?

rö^Iein ift üietme^r an§ $erber§ 33Iüte ^eröor^

gegangen. Unb bte§ anf eine ebenfo intereffante

rote merfraürbige Söeife. Um e§ gleid) tjoran^s

jufagen: ©oet^e f)at mit bem gerber)(^en Siebe

genau bo^felbe get^an, wa^ §erber mit bem

SBeifeifc^en. (Sr ^at e§ mit §i(fe unfrei alten

5lelft)c^en SSo(!g(ieb§ umgufc^affen gefuc^t.

3unäc^ft, fe^en lüir, fe^t er mit fel^r xid)-

tigem poetifd^em ©titgefü^I ba§ Df^öllein auf

ber Reiben tüieber ein, ha^ §erber, in ^^eorie

befangen, 'eliminiert l)atU. 3^^^^^"^ 9^^6t

@oett)e burd^ SSeränberung eine^ 3Jioment§

feinem @ebid^t neue§ Seben ein. Um ha§> an-

fd)auli(^ §u macfjen, ftelle ic^ \)k Beiben legten

©tropfen @oet^e§ unb bie entfprec^enben §er=

ber§ tüieber gegenüber:
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§erber.

®er ^nabe f^rac^: ic^ breche bic^

bu ^nögpgen füffer ^üfte.

2)a§ ^nög^gen bat: öer[d)one micf)

benn fonft balb bertrelfe idf)

unb geb bir nimmer grüd^tc.

tnabe, tnabe laffe mic^

ha§> tnö^pgen füffer 2)üfte.

i^ebot^ ber tüilbe ^nabe brad)

bte S3Iüt^e öon bem 93aume.

S)a§ 35Iüt^tf)en ftarb fo fc^neß haxnaä).

2lber aÜe f^rurf)t gebrac^

i^m auf feinem 33aume.

Sraurig, traurig fuc^t' er nac^

unb fanb nic^t^ auf bem S3aume.
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(SJoet^e.

®er tnabe ]pxaä): id) breche bid^,

9^Ö!§Iein auf ber Laiben!

9ftöMein l>ra(^: i(^ ftec^e hidj,

S)a§ bu etüig benfft an mi^,

^aB irf)^ ntd)t toill leiben.

3fiÖ!§Iein, 9(tÖ!5letn, S^ö^Ietn rot^,

9lö§Iein auf ber §aiben.

®od^ ber'tüilbe ^nabe Brac^

^a^ 9fiö^letn auf ber ^atben;

9iö^Iein ttje^rte fid) unb \taä),

2tber er üerga^ barnac^

33eim ©enuB ha§> Seiben.

9lö6lein, Dtöölein, Üiöslein rot£),

Oiöölein auf ber ^aiben.
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@o fe^r tütr §erber§ SSerbienft gerabe für

jetne eben angeführten ©tropfen anerfennen

mußten, fo bleibt er bod^ in einer §infic^t auf

falbem SBeg ftetfen. ^enn ba§ altftuge Tläb'^

d^en 23ßet§e§ t)er]*d^tt)inbet in ber erften biefer

(Strophen bod^ nur, bamit i^re fd^njinbfüd)tige

9Jlora( in bem rebenben ^nöSpgen fofort mieber

lebenbig tt)erbe. @oet^e aber t)erftel)t e§, auc^

biefen legten gug reflectiöen (Clements ^u ent=

fernen burc^ §anblung, ©egennjart! %l§ ber

^nabe feinem 9J^uttt)ilIen folgen ttjitt, ba ^eigt

il^m ha^ SRöbc^en einfad^ \)k 9^ägel, ober im

53ilbe ber B^iofe gefprod^en: fie bro^t mit if)ren

dornen, ©ie brot)t aber nid^t nur, fonbern

fie öoEfü^rt aud| fofort. 5(uc5 f)ier nun re^

furrierte @oet^e auf j[ene§ alte 33oIf§Iieb. 3c^

brauche ja nur an \>k fi^on toieber^olt l^eran*

gezogene Stelle ^u erinnern:

2)a§ rö^tein ha§ mir toerben mu^,

diö^ltin auf ber f)eiben,

ha^ ^at mir tretten auf ben fu§

unb gfdjadf) mir bod) uic^t leibe.

(55anj unzweifelhaft t)aben ©oet^e biefe SSerfe

bie Sbee ^u feinem Umgug gegeben. 5lber ttjie
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§eigt ]\d) ^ier tüieber ber ec^te (55oetf)e! (Statt

ber gefc^maiflog au^ ber SSorftellung faHenben

(Srftnbung — tüie loei^ er im S3ilbe ju treiben,

au§ ber lebenbigen 5lnfdf)auung be§ S3t(be§ ^er^

au§ ju bid^ten!

S)iefe§ öerförperte @m§fein aber mit feiner

bic^terifc^en SSorfteHung lö^t i^n nun nod^ einen

©d^ritt ttjeiter t^un: er lä^t aud^ ba§ moralifc^e

(S(^tu§5ö|)fc^en, \>a^ .gerber feinem Original

gemäg noc^ f)erüberna^m, fallen. 33ei i^m alfo

feine @pur mef)r öon moralifierenber Xenbenj:

auc^ hierfür fonnte er in bem alten SSoIf^Iieb

ha^ SBorbilb finben. 5lber er übertrifft biefe§

nod§, inbem M i^m felbft jebe ftimbolifc^e "an-

beutung befeitigt ift, me fie im SSo(!§(ieb noc^,

wenigfteng bem 5(elftfd§en, in ber erften Qeik

5U Xoge tritt:

(Bk gleicht tüol einem rofenftorf.

hiermit erfüUt er nun in weit f)5^erem 9JJa^

al^ gerber felber ^erberg %l)toxk namv ®ic^s

tung. Sa in folc^em Tla^t, ha^ ^erber in

feinen blättern oon beutfd)er ^rt unb ^unft
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\ia§> 2k\) a(g reine» gabefüebdien abbrudte,

o!)ne feinen ft)m6oIifc^en ©inn ^u erfennen.

@0 hieiht noc^ gu fe^en, tüie ©oet^e in

metrifc^er §infidjt au^ bem SSotföIieb ©eminn

§og. 3Jiit bem glüdüd^en 5(t)nung§t)ermögen

beg @enie§ tüei^ er ben (Sinn ^u entbecfen, ber

ber gorm be§ ölten 2kh^ innetüo^nt, unb mit

ber tn^nm Seid^tigfeit be§ (S5enie§ bringt er

i^n jur '^arftellung. §erber brad^te für hk

Sflefraingeilen ^iemlid^ ge!ünfte(te nnb com=

plicierte ÖJebilbe ^u ftanbe, fei e§, inbem er

einer falfd)en ST^eorie ber 9J^annigfaItig!eit t)ut=

bigte, fei e§, inbem er ficf) bem Original nur

gag^aft an^unöljern wagte. (£r blieb hd refrain^^

artigen SSerfen fte^en. ©oetlje fc^reitet ^um

DöUigen fRefrain öor. Unbeirrt fe^t er in ben

gtt)eiten unb legten Qnkn bireft ben S^efrain

ein, ben ha§> SSorbilb bot. 3n ber üorlegten

3et(e aber überl)oIt er biefeg mieberum nod^.

SSä^renb ha^ ^oIMieb t)ier nur refrainartige

gorm aufroeift, erfinbet ©oet^e and) für biefe

©teile wirflic^en S^tefrain: „^öölein, Ü^ö^lein,

S^öglein rot§." SJlan trage fic^ ha§> Sieb ®oet^e§
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öor, unb man tt)irb empfinben, ba^ gerabe in

biefen t)orle|ten ße'xkn mit bem breimaligen

unb an legtet ©teEe gefteigerten „TO^Iein" ber

eigenartige Siei^ ber gorm liegt, ha^ gerabe

in il^nen bie ©rnnbftimmung be§ (SJanjen immer

toieber finnfädig f)ert)ortritt. (S§ ift, al§ ob

tt)ir iebeSmat einen ginger fd^alf^aft bro^enb

erl^oben fä^en. ©o mö(f)te man mo^I fagen,

ba§ bei @oetf)e ba§ moralifd^e Clement in ben

Sftefrain aufgegangen fei. ^ber freitid^ nic^t

jene |3l^iliftröfe SJ^oral Sßei6e=§erber§, fonbern

bie nait) ^eitere be§ 35o(Mieb§.

9}Ut ber metrifdfjen gorm t)ängt aud^ eng

bie munberbare fprad)Iid)e (Sinfalt be§ Siebet

gufammen. Man beachte g. 33., mit tt)ie ge=

ringem SBed)fel ber SSorte ber SSec^fet beg 3n=

l)ali^ pm 5(u§brucf gebracht mirb. gür neue

fReime tagt jebe ©tropfe nur einen ^(ag. @oet^e§

Seftreben mag aud^ noc^ burcf) ÖJegenübers

fteßung folgenben gaEe§ gefenn^eid^net tt)erben:

3u gerberg 33tüte I)ie§ e§:

(£g fa^ ein tnab' ein ^nög^gen fte^n
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unb blieb fte^n e^ angiifelin

unb ftanb in füffem iraume.

©oet^e feinrieb:

e§ fa]^ ein tnab ein 9ftö§Iein fte^n,

(Ba^, t§> war fo frijc^ unb fc^ön

Unb blieb fielen e§ angufel^n,

Unb ftanb in füffen greuben.

@oet{)e übertrögt alfo, ben (55Ieic^!(ang ftei=

gernb, bie (Stilform be§ gtreiten SSer^paarS

auc^ auf ha^ erfte. SBie fef)r er bamit übrigen^

§erber§ @tnu traf, bafür l^aben tütr einen

intereffanten 33eleg in ber ©orrectur, bie §erber

fpäter in§ filberne ^nä) fe^te: ha fte()t nöm^

ü(i) für „bo§ ^nögpgen ttjar" öon feiner ganb

gefd)rieben „(Sr fa^ e^ tüar", geigt fid) atfo

mörtlid^ (55öt^e§ Slejt angenommen.



IV. ^üB Icknöigc original.

SJiun fielen mir and) an bem $un!t bie

grage gu löfen, lüie §erber bap !am, bag Sieb

@oet^e§ alg ein SSolf^Iieb an^uje^en unb mit=

zuteilen. 2Bir braiK^en un§ nur bie perfön^

(id^en S5erf)ältniffe, bie bei ber (Sntfte{)ung be§

Siebet lualteten, §u üergegentüörtigen.

9^ie toof)I befanb fic^ §erber in einer gebe=

fähigeren nnb nie (S^oet^e in einer empfang§=

bebürftigeren SSerfaffung aU ^u jener Qdt, mo

ha^ (55e](f)itf bie beiben Tlänmx in (Strapurg

gufammenfü^rte. ^k Äranfenftube be§ Bingens

leibenben tuarb jur (SJeburt^ftätte unferer flaffis

fd^en ®i(^tung. @^ tt)ar nic^t allein, ba^ bem

ftaunenben ©c^üIer ein ungeahnter «Sinn über

§omer, @§a!efpeare, ha^ SSoIfglieb aufging.
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(S§ mar hk gan^e 5lrt be§ Se^rer§, bie bie

®inge bei i^ren Uranfängen patfte, hk ben

inbioibneHen (Srfd^einungen in bie ©eele (jinein-

griff, bie oH ba^ öielföltige ©in^elne an§ bem

gro^artigften Uniüerfalgeifte betrachtete unb für

bie ^oefie einen gang nenen Segriff ber S'^atnr

nnb be^ Seben§ erfanb. ©erabe au§ biefem

@inn t)eran§ bef)anbe(te gerber ba^ SSoIMieb,

ha^ eine grofee SfloHe in feinen ©traPurger

SBeftrebnngen fpielte. ©eine in ben fliegenben

S3(ättern erfd^ienene 5lb^anblnng über Offian

unb hk Sieber alter Golfer fe^t un^ mitten in

ben (55eban!en!rei§ hinein, ber i^n bama(§ auf

biefem (^Mei bef(f)äftigte, unb wir bürfen an=

nehmen, ha^ er (55oett)e burc^au^ baran tei(=

nef)men tie§. Sßar boc^ aucf) @oet^e fc^on in

6trapurg befliffen, für§ (S(fa§ bie gorberung

gu erfüllen, bie §erber in jenem 5luffa^ öffent=

liä) er^ob, „ba§ jeber in feiner ^rooin^ fid^

angelegen fein laffen foUe, fic^ nad^ ^roüin^ial;

liebern be§ 35ol!§ umlier^ufelien." ^a§ ^eft^

d)en, ba§ er fpäter §erber ^ur 5lufnal)me in

bie SSolfglieber fanbte unb ba§ in feiner ätteften
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9^ieberfd^rift ^eute ein @cf)auftüc! unferer ©tro^^

burger SibItoti)ef bilbet, legt ein fd^öneS 3^"9^^i^

feinet Sammeleifer^ ah.

©elbftöerftönblii^ nun tüirb gerber bem lern=

begierigen Sünger bie „S3lüt^e", t)k\t^ $robe=

ftüc! feiner Xl)eorie, nic^t öorent^alten unb i^n

gugleic^ an bie S^erjüngung^queüe be§ Söeigi-

fd)en ©ebid^t^, an ha^ £ieb ^elft§, l)erangefü^rt

^aben. ®a !lang'§ i^m nun in hk Dliren

t)om 3fiö§lein ouf ber Reiben. 3Beld)e (SJebanfen

mu^te ba§ in il)m tüetfen? Sßar er nid^t feiber

ein mutwilliger ^nabe, ber ba im geheimen,

im gel)eimen befonber^ öor bem geftrengen

SJleifter, bie „©teglein'' gefunben ^atte §u einem

öerborgenen Sf^ö^^en? §atte er nic^t gerabe

eben im ftiüen abgelegenen SDorf §u ©efen^eim

ba§ ©efc^itf be§ unfd^ulb^öollen lieblid)en

^farrerltöc^terd)en§ an fid^ gefeffelt? §ier

offenbart fid^ alfo ber innere 5lnla§, ber feelifc^e

SSorgang, ber (5Joetl)e §u feinem 2k\> getrieben

l)at.

9JJit Sf^e^t erfannte bal)er fd^on 5lbalbert

S3aier in @oetl)e§ ^eibenrö^lein eine ft)mbolifc^e
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^arftellung feinet SSerf)öltniffe§ ju griberife.

Sßur Be^og 33Qier erft bie gaffung öon 1789

auf griberife, unb i^m folgen meinet Sßiffen^

alle übrigen (Srflärer, bie ha§> @ebicf)t mit

@oet^eg Siebe in ^ufammen^ang bringen, ^ein

SBunber! ®enn man {)at feine greube an bem

„feden Übermut", ber „naioen", „gefunb berben

^imüd)kit% \)k bie (Sd^Iul^eiten be§ Siebet

2l6er er öerga^ bornact)

SSeim @enu^ ha^ Seibeu

„atmen". Unb tüie möchte man ha§, n)enn

einem hahei \)k ^farrer^toc^ter öon (Sefenf)eim

einfallen mü^te! 5lber lüie merfmürbig: @o

fei)r man fid^ an biefen 33er§Iein ent^ücft, fo

mü man mit i^nen bod^ gar nic^t fo rec^t ju

Sf^anbe !ommen. ®a finbet ber eine: „Wit bem

<B(i)id\ai be§ 9^öMein§ f)ätte ba§ SSoÜ^lieb enben

foßen" unb beflagt, ta^ e§ plö^litf) öon ber

S3(ume auf ben Ä'naben überfpringe, unb tuir

fo hu „(£inl)eit ber 5lnfc^auung unb Stimmung"

öerlören. @in anberer ruft gar au§: „^er

wilbe ^nabe foH ein Seiben empfinben, tneil

i^n ein ^orn geriet l^at? ®as ift bod^ gar gu
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njeibifd^I" Unb flug§ ift man hti ber ^anh,

bem ÜBelftanb ab^u^elfen, inbem man bem

STejt an ben £eib get)t. T)a§> flörnfd)e „er"

tüirb atg ®ructfe^(er gebranbmarft nnb §at

einem bequemeren „e^" feinen ^Ia| 5U über-

laffen. ^B^^ahe blog, bafe "Oa^ anftögige SSört^

djen boppelt öerbürgt ift: „er" präfentiert fid)

in §erber§ fliegenben 33Iättern, „er" präfentiert

fid) in §erberg SSoÜsIiebern. ®a ^eigfg nun

bod) tt)o{)I, bie «Sd^ulb anber§n)o gu fud^en a(0

beim Bruder.

@erabe in @oett)e§ befter £t)ri! trifft man

nic^t feiten auf ©teilen, hk ben (Sinbrud be§

©eban!enfprung§ madjen, unb namentlich in

ben ©ebic^tfd^lüffen !ann man biefe (Sigen^eit

beobachten, ^ie SSermutung liegt bann immer

na^e, ba^ ba^ momentane S3en)egni§ beg (55e?

bicf)t^ 5U plö^lic^em untoiHfürlid^em §ert)or=

brud) gefommen fei. Um bie ^rüde be^ SSer=

ftänbniffeö §u finben, gilt e§ in biefen gäüen

alfo nur, ben lugenblid njieber möglic^ft

lebenbig 5U machen, au^ bem l)erau§ ber ^ic^ter

gefd^affen ^at Sollte fic^ nidjt auf biefe Sßeife
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in unferm ©ebid^t ber überrajd^enbe Übergang

er!(ären, ber ©prnng gnm ©c^itffal be§ Knaben,

t)om „e§" §um „er"?

3^ neunte bie (Stnn(i(i)!eit be§ (5rf)Iuffe§

nnr al§ eine poettfc^e 5Iu§brutf§form, bie unfer

©ic^ter bem SSoIfglieb glücflicf) abgelanfc^t f)aben

mag. Sn Sßir!(ic§!eit lagen tk Seiben, bie

®oetf)e in feinem SSer^öltni^ mit griberüe er^

fnl^r, rein bei if)m felber. (Sr mußte t)orau§,

baß er bü^ SJ^öbc^en nid^t gu fe^r an fic^

feffeln bürfe, n)eil er bod^ feinen S3unb be§

£eben§ mit i^r fc^Iiegen fönne. Unb je me^r

er nun in feine Seibenfc^aft öerftricft njarb, je

me^r er fein bämonifc^e^ SBefen (SJewalt über

\)a^ arme liebe ^Ding üben fat), befto fürd^ter?

lidier füllte er bie SSeranttnortung, hk er auf

fid^ na^m, um fo beängftigenber fa§ er bie

un^eilfd^mangere SSoIfe fierannal^en, bie fic^

über x\)x frieb(ic^e§ fonnige§ ®afein entlaben

mußte. ®a§ tnaren bie dornen be§ 3fiö§c§en^,

ba^ toaxtn hk ©tad^eln, mit benen griberüe i^n

:peinigte — i^r felber unbemußt, allein nur

burc^ ben ^(nblid i^rer frifc^en rofigen Sßangen,
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tf)reg a^nungglofen öertrauenben 2Sefen§. 31I§

e§ aber nun hod) SBirflid^feit gertjorben tuar

unb ©oet^e ba§ liebe SJJäbc^en al§ S3raut in

feinen Firmen ^ielt, ba gab er fic^ einen 5lngen=

blitf öoß bem @Iüc! be§ S3e[i|e§, ber greube

ber ©egentoart f)in: er öerga^ beim@enn^

ha^ Seiben! Unb raarum öergo^ er e§?

SBeil fein glutüotte^, (eibenfd^aftlic^e§ ger^ hk

S3eruf)igung, bie i^r milbeS, ^eitereg, immer

gleich bleibenbeg SBefen über i^n au^ftrömte,

tt)ie eine ^immlifc^e 2Sof){tt}at em))fanb. SBar

boc§ griberüe in biefem (Sinn nur eine ^Sor?

göngerin ber Sötte S3uff, ber grau öon (Stein,

bie ebenfalls nic^t am toenigften burc^ ben

@egenja| ju feinem ungeftümen tt)i(ben @eift

i^re munberfame ^tn^ie^nng auf i^n ausübten.

SBir begreifen nun tool)! ben Übergang öom

„e§" 5um ,,er": toa^ (SJoet^e gur bid^terifi^en

äufeerung brängte, mar nidit ha^ ©(i)i(ffal be§

ffi'6^d)en^, fonbern allein fein eigenes tiefet,

inneres ©rieben.

^aS 5lEeS finb freilid^ feine ®inge, bie

au§ ^irc^enbüd^ern unb arcf)it)alif(i)en Elften

Sofcplö, 2;a§ ^eibeuröSlein. 5
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nad)tüei§bar tüären. 5Iber ®oett)e ^at ung ba§

lebenbige Sßort feiner ^oe[ie ^interlaffen, für

ha^ tüix unfer D^r immer ^u attererft offen

galten ttjollen. Sßer !ennt nid)t ba§ in Sßi(=

l^elm ©(f)erer§ @efc^i(^te ber beutfc^en 2itki

ratur fo treff(id) c^araüerifierte, in ber t)er=

änberten @eftalt, in ber e§ in @oett)eg ©efarnt^

ausgaben fte^t, ,,2SiH!ommen unb ^Ibfd^ieb"

benannte ©ebid^t:

@g |(i)Iug mein ^erg; geic^miub 511 ^ferbe,

Unb fort, tviib Wie ein §elb gur (Sc^Iaifit!

^er 5t6enb tüiegte fc^on bie @rbe,

Unb an ben SSergen l^ieng bie ^adjt;

©c^on ftnnb im SfJebelfleib bie ©ic^e,

Söie ein getprmter 9tiefe, ha,

3So f^infterni^ an§> bem ©efträuc^e

Wit :^unbert fc^tüargen klugen |af).

S)er SJlonb üon feinem SBolfenpgel,

©(i)ien fc^läfrig au§ bem 3)nft ^erüor;

2)ie SBinbe fc£)tt)angen leife f^lügel,

Umfanften ft^anerlicE) mein D^x;

S)ie S^ad^t fd)nf tanfenb Unge^cner —
2)od) tanfenbfad^er trat mein Tlnt^;

Tlthx ^eift tvax ein üergeiirenb gener,

SJlein gange^ §er§ gerflo^ in ^Int^.

:^c^ \a^ bic^, nnb bie milbe grenbe

glo^ an§ bem fn^en ^M anf mid).
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®an5 mar mein ^erg au bemer ©eite,

Unb ieber ^tt^^emgug für bic^.

@m rofenfaröeg grüfilingio Söetter

Sag auf bem Itebltd)eu ©efic^t,

Uub ^ä^^ttic^^ßit für mtd), t§r (Spötter!

^(^ :^oft' e^, ic^ üerbteut' e^ nid^t

®er 5l6fd){eb, tüie bebräugt, tüie trübe!

5(ug betueu SSIideu fprac^ beiu §er§.

^u betueu ^üffeu, tüelc^e Siebe,

D tt)elc^e SBouue, icelc^er ©cf)merä!

®u gieugft, ic^ \timh, uub fal) gur @rbeu,

Uub fa^ bir nad) mit uaffem 33Ii(J;

Uub bocf), trelc^ ©lud! geliebt gu tüerbeu,

Uub tiebeu, ©öttcr tücid) eiu (^lüdl

®iefe§ Sieb barf un§ gerabe^u aU ein

^ofument — njenn e§ geftattet tft, ben 5lu§=

bruc! 5U gebrauchen: — ber 3Ser(obung @oet^e§

mit griberüe gelten. (S§ jeigt un§, tt)ie bem

öertjängni^öotlen @(i)ritt ein ernfter SSerfud^

@oetf)eg, 5U überminben, oorauSging. 'Denn au§

ben Sßorten „Unb 3öJ:t(id)!eit für mic^, t^r

©Otter! 3c^ ^oft' eg, id) öerbienf e§ nic^t'',

au§ biefem @e[tänbni§, ba^ er einen fügten

(Smpfang befüri^tete, entnehmen tüir, ba^ er

fid^ abfidjttic^ längere Qdt fern gehalten ^atk.

5lber nad§ bem getüottfam auferlegten 3^^i^9
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nun ein um fo niäd^tigerer ^urd^brud^ ber

ßeibenfc^aft! (Stner ^Iö|(i(^en 5(uftt)aIIung fetne§

^er^enS folgenb, ftürgt er fic§ in bie gefpenfti=

fd^e 9'Jad^t. ^on bent t)er§ef)renben geuer feinet

Snnern getrieben, gelangt er §unt frühen SJiorgen

hti ber beliebten on: unb tüte 'i^äiie ©oet^e

nun inniger tk (55egenn)ir!ung i^reg 2öefen§

^um 5lu§bru(f bringen fönnen:

^ä) \ai) bic^, unb bie milbe ^reube

f^lo^ au§ bem filmen S3Iicf auf mid^ —

®a§ tt)ar ber 3^^^^^^/ ^^^ ^^^ ^^^^^ 3J?ann

erlag. Unb e§ ift offenbar: ba§ 2kt öom

§eibenrö§(ein geprt feinem Xf)atbeftanb nad^

gan§ in bie S^lö^e biefe§ (55ebid^t§. (S§ mag

bie grud^t be§ folgenben S3rautbefud^§ getnefen

fein, „^illfommen unb 5Ibfc^ieb" entftammt,

tüie fd^on au§ feiner 9fiad)tfd)i(berung ^eröor=

ge{)t, bem beginnenben grü^Iing. ®a§ §eiben=

rö^Iein mxh bemnad^ um ben 5tpril 1771

t)erum gebid^tet fein.

^em §eibenrö§(ein aber inteberum fd^tiegt

fid^ \)a^ folgenbe griberüenüeb öortreffüc^ an,

ha§> in ben gefommetten ©d^riften unter bem
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Xitel ,,Wü einem gema!)Iteu Sanb" in eben-

fan§ öeränberter @e[talt fte^t:

kleine S3Iumen, fletne S3Iätter,

(Streuen mir mit leichter §attb

©Ute junge f^rü^Iingj^götter

5;änbtenb auf ein luftig S3anb.

3e:p^ir nimm'ö auf beine ?^(ügel,

(Sc^tingg um meiner Siebften ^leib!

Unb bann tritt fie für ben ©Riegel

Wit äufriebner 9JJunter!eit.

©ie^t mit 9?ofen fid) umgeöen

Sie, U)ie eine 9iofe jung,

©neu ^u^! 65e(ie5te!§ Seben,

Unb id) bin belohnt genung.

©d^idfal fegne biefe S^riebe

SoB mic^ i^r unb Iaj3 Sie mein

SaB ha^ Seben unfrer Siebe

%od} fein 9lofenIeben fein.

WäM}^n ha§ tt)ie icf) em))finbet,

Üteict) mir beine liebe |)anb.

Unb ha^' 33anb, ha§ unä berbinbet,

Set) fein fc^tcac^e^ 9^ofenbanb.

5(nd^ bie§ ©ebic^t an§ bem grül^ttng ht^

glüdenber Siebe. ®er ^ic^ter ttjünfc^t, ba^

ber gefc^Ioffene 53unb ein fefter jei. SBenn er

fein SJiäbd^en anrebet „@ie, tok eine ^ftofe
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jung", fo jd^eint er in ber alten SSorfteHung

tüetter §u leBen. 9J^an barf alfo biejem neuen

Siebe tnenn aud^ nid^t mit ©id^er^eit ben erften,

fo bod^ einen ber erften pä^e im ÖJefoIge be§

$eibenrö§Iein§ geben. SSon ben Siebern, bie

nod^ in biefe S^iei^e gepren, fei auf ha^ „3Jlat)=

feft", ba§> fpätere „3JiaiIieb", ()ingen)iefen, biefen

einzigen Qubelruf, in bem e§ ertönt:

SSte {)errltd) leuchtet

mix bie ^atnxl

2öie glängt bie Sonne!

äöie laä)i bie gtnr!

@^ bringen 33Inten

3ln§ iebem Btt^^iö/

Unb tanfenb Stimmen
%n§ bem ©efträuc^,

Unb greub nnb SBonne

Sing jeber S3ruft.

D (£rb ©onne

D (SJIüd Suft!

D Sieb' Siebe,

@o golben fc^ön,

2Bie ^Olorgenttjolfen

3(nf ienen ^ö:^n n.
f.

tt).

@§ tft ber ^öd^fte ^lu^bruif feiner S3e^

glüdfung, aber tragifd^ genug! e§ ift aud^ ber
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(e|te. 2)enn fur^e Qüt barauf folgt ber fünf=

tt)öc^entltd)e ^ftngftbefuii) in (Sefenl^eim, mit

beffen beginn fd^on fofort ein üöüiger SBanbel

ber (Stimmung eintritt, "^ie befannten S3riefe

an ©algmann geben un§ einen Wd in ha^

gequälte ^afein be» 9J^anne§, ber fid^ loS^u^

reiben öerfud^t unb bod^ nid^t öermag, an bem

fic^ nun graufam hk einfügen SSora^nungen

erfüllen: unter feinen fingen fc^minben bk

frifdien rofigen SBangen ber „kleinen" bal)in,

bie „fo^tfäl)rt trourig !ran! ^u fein" unb bie

©efid^tefum il)n l)erum rufen i^m feine conscia

mens, fein ©^ulbbettjußtfein, in§ ©etniffen.

^a mittenbrin fäüt il)m eine ©efc^id^te öon

einem „9^ofen^etfc^en" be§ ©ro^üater^ ein, unb

un§ iff0, al§ befd^lid^e il)n eine Erinnerung an§

alte §eibenrö§lein. 5lber eine Xük unenblid^

me^mütige Erinnerung! SDie dornen finb il)m

altein geblieben unb gan§ gemi^ — öorbei,

für immer öorbei ift bk 3eit, H er fingen

burfte:

5tber er öerga^ bamad)

SSeim öJenufe ba§> Seiben!
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5I(fo uoii) einmal: H^ getbenröMein \)at

nur Pa| in ber furzen ©panne beg ungetrübten

£ieBe§bunbe§. (S§ fättt in ben grü^Iing be§

3at)re§ 1771, in bie ^eit um ben 5lpril ^erum,

\)a§ ift in biefelbe Qdt, in bie ba§ Urbilb,

gerber§ 53Iüte, ^u fe^en mar.

@o bürfen mir anne{)men, ba§ hk @r=

innerungen, bie burd^ §erber§ TOtteilungen in

iljm. gemedt mürben, i^n gerabeS SSeg§ ju

feinem geliebten SJläbi^en trieben. §ier fiel

i^m benn im lebenbigen ^nfd^auen ha^ eigene

2kb mie öon felber gu. ®a mirb'^ i^n ge=

bün!t ^aben, al§ fei i^m je^t erft ber malere

(Sinn be§ SSol!^Iieb§ aufgegangen, unb fein

eigene^, au§ ber freien SBirüicfjfeit ber 9iatur

ge^obene^ Sieb mag i^m mie \)a§ plö|licl^

miebererftanbene urfprünglid)e '^olUlieb erfc^ie^

neu fein. SBir begreifen, mit melc^er Spannung

er nad^ feiner ^Mk^x jur ^lutoritöt be§ £e^rer§

eilte, beffen Urteil §u ^ören. ^ber foEte er

gu bem gefürc^teten, bemunberten Wann fagen

„@cöau ^er, ma§ ®u an bem SBerfe SBeifees

getl)an ^ft, ba§ glaubte icf) an deinem eigenen
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t^un §u muffen, um e§ §um redeten gu mad^en!"

unb foßte er i^m nod^ ba^u ba§ l^eilige ®e=

l^eimnig be§ fü^eit 5ln(affe§ öerraten?

3u jener Qäi mod)te er bem SJieifter fd^on

mani^en eckten SSol!§)ang öon feinen ©efen-

t)eimer SBanberungen heimgebracht f)aBen. @o

öerfiel er alfo auf ben (5Jeban!en, i^m ha^ be-

lifate @tü(f al§ eine folc^e S3eute feiner länb?

lid^en ©treifereien eingufc^muggeln unb ^atte

bie (SJenugt^uung, ben bereiteften ©tauben bei

bem Se^rer §u finben. konnte bod^ biefer au§

bem angeblid^en Sieb münblid^er (Sage ba§

fd^meic^elf)afte 3^ii9ni§ für fic^ entnel^men, ha^

er auf feinem SSege bem 9Ri(^tigen immert)in

giemlic^ naf)e gefommen ttjar.

SSon ^ier au§ begreifen mir e§ öoüfommen,

tt)ie §erber @oet^e§ §eibenrö^lein all bal

SJiufterftü^ einel älteren beutfc^en 2kbe§ in

feinen fliegenben S3Iättern aufnahm, mie e§

tt)eitert)in all ein Sieb münblid)er Sage in

feine SSoÜlIieber geriet. SSir nierben el au(^

nid^t mel^r öertounb er(id^ finben, ba^ ©oet^e

e§ 1789 in feine gefammelten ©d^riften otjne
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tt)eitere§ aU fein ÖJebtd)t gab. §atte er bod^

ingtüifd^en retd^Iid^e @e(egeni)eit ^u münbüd^er

5(u§fpra(^e mit bem greunbe, mit bem er ja

an einem Drte lebte, unb (ag bod§ nun fein

@runb me^r üor, i^m ben tüa^ren ©ad^üerl^olt

gu verbergen.



V. ^djluljbetnidjtung.

Unfer ©ebid^t gaB un§ Gelegenheit W ff{?s

formbeftrebungen, bie Berber für unfere ßittes

ratur öerfotgte, in einem tüid^ttgen fünfte ^u

iHnftrieren unb gugleid^ hk (Stellung ^u t)er=

anfc^aulid^en, hk (5}oet^e il)m gegenüber ein=

nimmt. Sßir fe^en (Soet^e aU feinen empfang^

lid^en (Schüler, aber al§ einen @d§üler, ber

fofort feinen Seigrer über^^olt. ^enn er bes

fcf)rän!te fid§ nid^t bie ^oefie ber Statur, tüie

fie gerber prebigte, in ben litterarifd^en ^enf*

mötern gu fnc^en; i^n trieb'g gugleid^ l^inauS,

fie im Seben felber n)ieber3ufinben. §erberfd^en

©eifteg Doü unternahm er feine SBanberungen

auf§ Sanb, erfi^aute er Qriberüe, i!^re f(^alf=

^afte 5lnmut, il)re naiöe Unfd^ulb, unb ba§ Urs
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Uib be§ S^aturBegriffg mar gefunben. @r fa^

\)a^ S5o(!0(ieb leBenbig getüorben. ©ein Reiben?

röSlein Bleibt ein rebenbeS 3^ii9^i^ l)ierfür.

S3etra(f)ten mir \)ci^ ©efen^eimer (Srlebnig

au§ biefem (Sinn l§eran§, fo ift griberüe nic^tö

anbereg al§ ein ©tabinm in ber bic^terifc^en

(Snttt)ic!elung @oet^cg, auä) ()ierin i^ren ^ad)-

folgerinnen Sötte ^uff, grau öon «Stein äl)n=

lic^. griberüe mar eine poetifc^e Sf^otmenbigs

feit für @oet^e. ^^ glaube, mit biefer ^luf-

faffung red^tfertigen mir unfern großen "^ic^ter

beffer, al§> menn mir gnäbigft bem @enie manc^el

nad^^uje^en un§ bemü{)en.

§ier fei nun ber $Ia|, and) einen ^lid

auf ha^ §eibenrö§(ein öom ^di)x 1789 §u

merfen, auf biejenige ©eftalt, in ber \)a^ 2kb

f)eute befannt ift.

(Bo (ebenbig ÖJoet^e feine Sieber au§ ber

momentanen ©egenmart §erau§ fcf)uf, fo fd)nell

marb i^m biefe fpäter mieber fremb. ^ann

gefd)al) e§ mo^t, ba^ er i^nen Snberungen ans

gebeifien lie^, burd^ hk gerabe bie fpred)enbften

unb inbiüibueUften 3üge befeitigt mürben, ^ie
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(Sefent)eimer Stiri! ^at ntd^t am tüemgften unter

biefem SSerfafjren gelitten unb §tt)ar gerabe in

if)ren perlen. 5(u(^ bie gaffung, bie ©oet^e

bem §etbenrö§(ein nad^tröglid^ gab, follte nies

manb für eine SSerBefferung nehmen, ber (Stils

empfinbung Bcfi^t. 2öenn aber gerabe bie

©d^tufeüerfe:

'ähex er t)erga|3 haxnaä)

S5etm @enu^ ha§ Setben

ber entfd^iebenften Untgeftaltung verfielen, fo

lag \)a§> filier baran, ba^ in il^nen eben ha^

rein SD^ontentane §um "än^hind gefommen njar,

für ba^ @oetf)e unter ben öerönberten SSer^ölt^

niffen \)a§> SSerftönbni^ öertoren f)atte. 2ßa§

er aber bafür einfette, ift intereffant, tneit e§

un§ in ben (Sinn blicfen löfet, mit bem er auf

ba^ vergangene ©rlebni^ ^urüdfc^aute:

§alf i^r hoä) tdn Sße^ unb 9lc^

SJlu^tc e§ eben leiben.

®r erfe|t je^t alfo felber ba^ alte „er" burc§

ein „e§", nid^t me^r ber Seiben gebenfenb, bie

er erfat)ren, fonbern bie er üerurfac^t. ®en

freunbüc^en (Scf)Iu§ njanbelt er in einen tragi-
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fd^en, bamit ein S3efenntni§ ber reumütigen

©timmung aBIegenb, hk in i^m nun öor^errfc^t.

5lber tüoUen hk neuen SSerfe nic^t nod^ me^r

befagen? Scheint e§ ni(f)t, al§ ftelle @oet^e

mit i^nen ba§ (3t\(i)id be§ 3Jiäbii)en§ hod) avai)

jugleid^ feiber tok eine ^öt)ere9^ottt)enbig!eit I)in?
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ffirrurfe un^ Jlnmerkungeit-

1. ®{e Sitteratur be0§etbenrö§lein§.

<3u (Seite 9.) ^te ^t^fuffion über hk 5lutor=

fc^aft be§ §eibenrö§Iein§ tuarb eröffnet burd^

bie Heine ©d^rift be§ grei{)errn Sßolbemar

t)on S3ieb ermann, 3^ @oet^e§ (S5ebid)ten

<1870), ©eite f. tiefer erüärte ba§ @ebict)t

für eine rein (55oetf)if(^e ©d^ö^fnng, bie nur

ben ^e^rreim einem SSoIf^Iieb entnommen ^ah^,

unb meinte, ha^ §erber burd^ einen 6d^erj

(5Joetf)e§ üeranla^t tt)orben fei, ha^ n^^aMc

liebd^en" aU SSoÜ^Iieb mitzuteilen.

®ie erfte einge^enbere S3e^anblung tt)ibmete

ber grage ©upl^an im Slrd^iü für Sitteratur^

gef(^id^te (1876), V, 84—92. @r ^ielt eg für

auggefd^Ioffen, ba§ @oetf)e fid^ ju jener 3^it

3fofc^^, Da§ ^eibenröSIein. g
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öergönnt ^ahm fönnte, mit gerbet ©c^er^ §u

treiben, unb nod^ ba§u in einer ©ad§e, um bie

e§ beiben f)ei(iger ßrnft irar. @r fud^te gu

ermeifen, ba§ ber Offianauffa| bereite in feiner

erften 9^ieberfcf)rift auf ha^ §eibenrö§Iein ^ejug

ne^me, ha'^ biefe aber bem Sal^r 1769 ent?

flammte, alfo einer Qdt, in ber gerber ben

greunb no^ gar nid^t fennen gelernt f)atte.

gerber ^abe bag @ebid)t aU SSo(!§Iieb feiner

oftpreufeif($en §eimat mitgebracht, (55oet^e e^

aber in feinen (Si^riften 1789 mit foI(^er ^reff=

lid^feit auggeftattet, ha^ er eg al§ eigene, au§

feiner ^^antafie neu {)ert)orgebrad^te (S^öpfung

empfinben burfte: er ^ahe ha^ S5oI!s(ieb gu

feinem Sbeate gurüdgebid^tet. ©leid^^eitig mit

©up^an n^anbte fid^ ^ün^er in feinen ©r*

läuterungen §u (55oetf)e§ Itirifdjen @ebitf)ten

2, 29—32 gegen öon S3iebermann unb bann a(§

britter: 5lbalbert S3aier, ^ag §eibenröMein

ober @oet^e§ ©efen{)eimer Sieber in it)rer S3er-

anlaffung unb Stimmung (1877) 2, 124 f.

(Srft Junger in bem geeinten ^anbe be^

t)or{)er genannten 5lr^it)g (1881), @eitel93—208
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na^m bie grage irieber in öon S3tebermann§

(Sinn auf. 3^m galt e§, Ö5oet^e üon bem

3Sortt)urf ber 5lneignung fremben @ute§ §u ent=

laften. SDenn er fanb, ba§ bie feberungen

üon 1789, hk er §ubem nid^t burd^au§ für

S3efferungen anfa^, fein Sflei^t auf Eigentum

begrünbeten. (55egen bk ^tipot^efe, baß §erbern

ba§ §eibenrö§Iein Bereite üor feiner 33e!annt=

fd^aft mit ©oet^e für ben Dffianauffa| öor^

gelegen §aBe, burfte er fi(^ auf §at)m§ gerber=

biogra:|3^ie I, 425^. (1880) berufen, Xüo bar=

getrau tnar, baß bie (5d)rift über Dffian erft

in bie Qüi nad) bem ©trapurger Hufent^alt

§erber§ föEt. Snt übrigen fud^te Junger —
f)ierin eine 5lnbeutung S3iebermann§ Ujeiter öer=

folgenb — nadi^utneifen, baß ba^ §eibenrö§=

lein überl^aupt ni(^t ben ^^arafter be§ SSoI!§=

liebS befi|e, unb burd^ SSergleid^ung mit bem

5lelftfd^en Siebe §u geigen, ba^ e§ auf @runbs

läge biefe§ ober eine§ ä^nlid^en SSoIMieb^ öon

@oet£)e gefd^affen fei. ©oet^e aber ^abe fid^

mit §erber feinen (Sc^er§ geleiftet, fonbern i^m

au§ gutem Glauben fein ©ebic^t aU SSoIf^Iieb
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übergeben, ba bamal§ ber S3egriff SSoIMieb

itod) jtemlid^ fitefeenb unb unbeftimmt gettjefen

fei unb aud^ auf ^unftprobufte öoI!§tümü(^en

S{)ara!ter§ angetüanbt tt)urbe.

§atte 2)unger ba§ S5erbienft, ba§ ^elftfcf)e

@ebi(^t na(^brü(!(tc^ §ur (Sntfdietbung ber ^rage

fierange^ogen §u ^aben, fo bereid^erte Sari

fReblic^ in feiner furgen 5lnmer!ung gerber§

2öer!e 25, 680 f.
(1885) bk ^i§!uffion um ein

neueg SJloment, inbem er ba§ ^ebid^t au§ bem

filbernen ^nd) ber Caroline g(ad§§Ianb, bk

Sßlüte, in ben 3«fciniment)ang ber S^age bra(i)te,

unb er ftellte gleid^ bie SJieinung auf, ba^ ba§>

gabeltiebd^en ber fliegenben S3Iätter eine ^i(S)c

tung @oetI)e§ fei, bie auf bk 33Iute unb ba^

5lelftfd^e SSoIf^Iieb gugleid^ gurü^ge^e.

3nbeffen ü^eblic^ blieb allein mit biefer

9}?einung. t)on SBiebermann, @oet^eforf(f)un=

gen, 9?eue golge (1886), (BeiU 331—39 m^m
ba^ Sßort nod^ einmal, um gu conftatieren, ba%

er auf feinem alten (Stanbpunft ftel)e. @r

nal)m auc^ nod^ einmal ben ^ergleid^ ^tnifd^en

bem gabelliebd^en unb bem 5lelftfc^en 2kbt
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(e^terem ein !ürgere§ SSoIf^lieb gu reconftruieren,

ba§ (55oet^e öieHetd^t in biefer gorm gefannt

unb für feine ^ic^tung Benu^t ^abe (öergleic^e

fpöter (Seite 102). dagegen tritt ba§ S3(üten=

lieb in ben SSorbergrunb ber Erörterung in

einem 3Sortrag, ben 3acob SJJinor im Sßiener

(SJoet^eöerein ^iett (1890). ^ac^ ber S^roni!

biefeS SSereinS V, 10. 11 tarn er gu bem 3fle=

fultat, ha^ bie S3Iüte eine ältere, öon @oett)e

felbft ftammenbe @eftalt be§ geibenrö^Iein^ bar=

biete. Sacob TloU\6)ott au§ 9^om ba(i)te

eine (Sntbecfung ^u bringen, inbem er in bem=

felben S^^rgang ber S^roni! (Seite 36—38)

ba^ gabelüebdjen au^ gerberS ftiegenben S3Iät=

tern nod) einmal abbrucfte. 3u ber Hauptfrage

beift fid^ fein ©tanbpunft mit bem ©up^an^;

ben 5(utoranfprud^ (55oett)e§ aber auf ©runb

be§ 2kb^ öon 1789 red^tfertigt er fo: „®er

®icf)ter, ber SDid^ter @oet^e fanb einen ^iefe(=

ftein unb gab it)n nad^ wenigen @(^(iffen al§

Siemant §urüif."

(Sin getüic^tigerer ^Intnalt lebte ber SJ^einun^
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(5upf)an§ lüieber auf in: fRubotf §i(be=

branb, 3^i^fcJ)^if^ fi^^ ^^^ beutfi^en Unterrii^t

4, 147—152 (1890). (Sr jud^te bie (SJrünbe f)er=

t)or, bie §u fünften ^erberg fpred^en, unb er^

blitft „ba§ gabenenbe, mit bem ber Knäuel

ab^utüideln mar", fpejiell in ber ^emerfung,

„id§ fupplire bieje D^leitje nur au§ bem (55e=

bä(i)tni§," bie §erber in S3eäug auf ben SßerS

„Unb ftanb in fü^en ^reuben" mad)t. (Sr

giel^t einen öerftönbui^öotten SSergleic^ ^tüifi^en

ben gaffungen 1773 unb 1789, ber nid^t gu

(SJunften ber le^teren auffällt. ©leid^ttjo^l

nimmt er bo§ 5lutorred^t für @Joet{)e in Sin-

fprud), lüeil er ba§ 2k\>, ba§ lebl^aft in feine

eigenen @eban!en!reife eingefc^Iagen, burd^ Ieife§

Umgießen ber gorm innerlid^ ^u feinem eigenen

gemad^t f)ätte.

5(n ^ilbeBranb anfnüpfenb, Bef)anbelte bann

Junger in bemfelben S3anb ber 3^iif<^^^f*/

(Seite 338—51 nod) einmal im ganzen Umfang

bie grage unb ftellt §um @cf)(ug folgenbe

fünfte auf:
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1. ®a§ Siebc^en ift §u formöoUenbet, aU

ba6 e§ ein S]oI!§Iieb fein !önnte.

2. @§ ift nod^ ntrgenbg im lebenbigen SSoI!§=

gefange aufgefunben tüorben.

3. (S§ ^eigt auffallenbe gamilienäl^nlid^feit

mit anberen ©oet^ifc^en ©ebid^ten au§

berfelben 3^it-

4. (55oett)e f)at e§ felbft aB fein Eigentum

be^eid^net, inbem er e§ an f)ert)orragenber

Stelle nnter feine @ebid§te aufnaf)m unb

in aüen Huflagen beibehielt, obgleii^ er

bk beiben §erberfd^en ^xndt genau

!annte.

5. SDie Unterfd^iebe §n)ifd^en ber älteren

gaffung hti gerber unb ber jüngeren

hd ©oet^e finb fo unbebeutenb, ba^

baraug ©oet^^e unmögüd^ ein @igentum§=

red^t ableiten fonnte.

^ie S3(üte aber ftef)t für Junger au^er^alb

ber grage. (Sr ift nämtic^ ber erfte Vertreter

ber SJ^einung, ha"^ biefe^ Sieb nur eine Um^

bid^tung be§ geibenrö^IeinS entf)alte, unb (^a=

rafterifiert bit S3Iüte eingel)enb in biefem ©inn.
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üon ^iebermann äußerte ftc^ bann in bem

folgenben SSanb ber ^eitfi^rift 5, 334—50

(1891) ein bxitk§> Tlal, um nod^ einiget ^u

2)unger§ SSiberlegung §ilbebranb§ nad^gu--

^olen.

5lm 24. Sunt 1894 regte @rid) @^mibt
in ber berliner ©efeHjd^aft für beutfc^e ^itttc

ratur eine 35efprecf|ung über unfern ©egenftanb

an unb ließ gu biefem Qmd ein ^op^elblatt

brücken, ta^ bie Siebte beg öoUftänbigen 5te(ft=

fc^en 2k\)^ (Aj, be§ gabeltiebdienl (B), be§

§eibenrö§Iein§ (C), ber S3Iüte (D) mit ben

SSarianten enthalt, ferner Sitteraturnoti^en (aud^

Belege für §erber§ 5(utorf(^aft ber S3Iüte unb

^araEelfteHen)
, gum ©c^Iuß aber folgenbe

„Sl^efen":

1. B f)ängt mit A gufammen.

2. §erber foüte ben lelft befeffen unb ^n-

fäHig B au§ bem SSolf^munb aufgefangen

f)aben?

3. B tft üon ©oet^e, ber e§ Berbern öor?

fagte.

4. D ift (Sontrafactur §erber0.
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dlad) bem glaubte fic^ § einrieb ©tümrfe

nod^ in einem befonbern 5trti!e( pren laffen ju

muffen: ß^itfc^rift für beutf(^e (Sprache, ^erau§=

gegeben üon ®. ©anberg, 8, 226-232 (1895).

(Sr ftei)t gan^ auf ben 33erliner ^^efen.

2, ^te brei ^rude be§ §eibenrög=

lein^. (Qn <BdU 10 fg.) ®a§ ,,gaberiiebd^en"

fte^t in §erber^ fömtlid^en SBerfen, ![)erau§=

gegeben t)on ^ernijarb ©up^an 5, 194; ba§

„9tö^c^en auf ber geibe" §erber 25, 437 f.

Sm ad^ten ^anb öon @oetf)e§ (Schriften

finbet fid^ ba§ Sieb auf ^tik 275 mit ber

Überfd^rift „geibenröMein". (£§ nimmt ^ier

ben groeiten ^(a^ in ber 3^^^ ber ©ebid^te ein.

äJ^an ruft aber biefe ,,^ert)orragenbe ©teHung"

5U Unrecf)t für ÖJoet^e^ 5(utorf^aft in^ gelb.

@c^Dn (Sc^erer bemerfte im ©oet^ejafirbuc^,

IV, 53, \)a% @oetbe§ Sammlung mit fold^en

@ebicf)ten anhebe, bie au^ ber Qugenb^eit er=

5äf)(en. ®en9^ei^en eröffnet ,,®er neue5(mabi§",

ber beginnt: „5I(§ ic^ noc^ ein^nabe war":

Sßarum ba§ §eibenrö^kin unmittelbar folgt,
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crgiebt fid) !(ar avL§> feinem Anfang „<Sa^ ein

tnab* ein fRö^Iein fte^n", unb e§ ift al]o §u

conftatieren, ba^ @oetf)e fein ©ebid^t, menn

avi6) nid^t al§ „Sieb f ür tinber", fo bod) immer=

I)in al§ ^inb erlieb einführte.

3. SDer Driginalbrnd be§ 5(elftfd^en

ißoI!§Iieb§. (3u @eite 16.) S(i) ^abe ben

STejt nac^ U^Ianb, 5llte ^orf):: unb nieberbeutfc^e

SSolfglieber 9ir. 56 (1845) gegeben. 2)er ®rud

be§ ^aul öon ber steift enti)ält, öon ort^o=

grap{)ifc^en unb Iautlicf)en ^(einigfeiten abge^

fe^en, m6) (Srid^ (Sdimibtg Angaben folgenbe

TOtüeic^ungen, bie fämtlic^ bnxd) 3fleim ober

Wlttxnm alg ^erberbniffe gefenn^eic^net finb:

2, 7 t)on eieren ift fie (Urlaub öon eren);

3, 6 anbere (Utjlanb anberg); 3, i ein

f)üpf(^e fc^on Sungfratre (Urlaub ein

fd^öng, ein jungg, einreid^g, einfrum^

mdj ber «Seite 23 angeführten (Sinjelftrop^e);

4, 7 fo ge^t§ (Ut)Ianb get§); 5, 4 bleiben

(Ut)Ianb beiten); 5, 6 mein (Urlaub inn);

begibt (U^tanb begeit); 7, 3 ^aii) (U^Ianb
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]^acf)t). SDie üon U^Ianb nid^t mitgeteilten 5tns

fang§ftrop|)en lauten auf (Btiie 72, xüo t)a§>

2kb bog erfte Tlal hei Slelft fte^t:

^m 5^:^on: Söo^I auff in ÖJotte^ 2C.

[I] 2ö5lc^ auff / road) auff / mehtö ^ergten ein troft
'

bnb t:^u hiä) mein erbarmen / £a§ bid) nit fjinbern :^ig

nod^ froft / ömbfang mic^ mit bein armen / erfreu baö

junge ^er^e mein / bu troft / önb einiget (S^ägelein /

(gehend an mid) / aU id) an bid) / t^u mir bein tren?

Betueifen.

[II] 2)u bift mein^ J)er§en einiger troft / mein t)off=

nnng ünb mein leben / ^u ^aft mic^ offt auB forgen

erlöst / bmmb teil ic^ bid) nid^t auffgeben / Oon bir

tüil ic^ nid^t laffen ah / bicmeit id) ba§' leben ^ab / bu

bift aüein has leben mein / fein lieber fol mir nid)t

ttjerben.

Sluf (Seite 94 [Heg: 96, benn 94 ift ®ru(f=

fe{)Ier] Beginnt ha^ 2kh:

^n feinem et)gen tl^on.

§Der 5U mein ©c!^a^ Onb einiger 2^roft / Onnb

u. f. m.

Dr. 5luguft grefeniu§ in Sßeintar, ber bie

@üte f)atte, ben 5letftfd^en ^ruif nod) einmol

für nticf) eingufe^^en, fc^reibt mir: ^er treitere

Xeyt be§ 2kht^ ftimmt bi§ in bie fleinften

^(einigfeiten unb 3ufäEig!eiten berart mit bem
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auf (Seite 72 f, überein, bo^ man fogar baran

benfen fönnte, für ben W)\)xnd an beiben ©teilen

fei berfelbe ©a| öertnenbet ttjorben. 5Iber toie

ber Einfang be§ ^k\)t§> auf ©eite 96 üon bem

auf ©eite 72 abtüeid^t, fo ift aud^ hit gereimte

3flef[ejion, tüd6)t ^aut üon ber 51elft angef)ängt

t)at, auf ©eite 97 eine anbere al§ auf Seite 73.

<Sie lautet an ber erften Stelle:

Stuff ber |)et)beu tter cjB gut jagen /

äöaü mau^ möc^t t^uu nad) feim B^ageu.

9^tcl)t§ nte^r §u fangen trolt ic^ Begern

31I§ mein Slüerlieöft in ^ud^t önb (g^rn.

§ln ber anbern ©teile:

^eintlici^ Siebe ift ein fc^aT))ffg (Scfjtoerb /

%xe\DC Siebe ift aller (S^ren tt)ert:£).

(S(^one Siebe önb freunblic^ habet)

©läub i(^ / .^erät^lieb / bie befte fe^.

®en (55enu§ biefer gereimten Sfieflefionen

t)aben mir mit Driginalliebern ^u be§al)len, benn

^aul oon ber ^elft geftel)t un§ in feiner SSor=

rebe: Dbtt)ol id) bereu [ber Sieblein] me^r l)ette

be^anber brengen fönnen / ^ab i(i)§> bod^ l)iebet>

bleiben laffen, biettjeil gu enb eine§ jeben Siebs

leinS etli^e fi^öne 9fi^et)men liinjugefe^et / aud^
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bamit hi^ S3ü(i)Ieitt mrf)t §u gro^ trürbe / önb

öro [Ite§: öor] ein geringe^ @elt !önbte t)er=

fauffet tüerben.

4. 3um Xeft be§ 51elftf^en S5oI!§=

Iteb§. (3u (Seite 17.) ,m^V' 4, 7, tt)ie 5lelft

brudt unb immer nac^gebru(ft mirb, ift gan^

finnloS, tro|bem aber öieHeic^t eine abfid^tlid^e

Snberung, tüeil „nad^" nid^t me^r öerftanben

tt)arb. ®a§ meine ^erfteHung bem ©inn na(^

ba§ Sftid^tige trifft, bafür barf man and^ auf

hk (Strophe be§ SJ^agbeburger 2kh^ ^innjeifen,

tk i^ @eite 99 fg. anführe („So fag iä) bod^

fürtüal)re" 2C.). ®enn ttJenn eg ba ^ei^t „SBiII§

©Ott fommt aud^ \)k 3eit, ®te mid§ unb ^td&

erfreut/' fo bebeutet bk^ im ß^^f^^^^^^^^Ö

ber ©tro^^e: „2ßill§ @ott, fo fommt in einem

Sa^r hk Qtit meiner S^lüdfe^r".

5. ®a§S3u(f) be^^aul öon ber 5te(ft.

(3u ©eite 19.) Über bie ^erfon be§ ^rucferg,

fein S5erfa:^ren, ben Sn^alt ber (Sammlung ^an=

belt §offmann öon gaüer^Ieben im Sßeimarer
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3a^rBu(i) II, 320-53. luf @ette 326, gug.

note, bemerft §offmann „®a§ SBetntarer

[(Sjem!plar] ftammt au§> @ottf^eb§ S3i6Itot^e!".

2)amtt erlebigt fid^ bte SSerntutung (Stümd^e§

(3eitfd)rift für beutjc^e ©pra^e VIII, 229),

ba^ ba§ erhaltene (Sjemplar au§ gerber§ ur?

fprütigli(f)em S3efi^ nacf) SBetmar gelangt fei.
—

®ie elf ^ebid^te, bk §erber bem 2öer!e 5lelft§

für feine 3So(!§lieber entnahm, öer^ei^net 9leb=

lic^ in (Sup^ang §erber 25, 658.

6. ^ie@in5etftro|){)et)oni3a^r 1586.

(3u @eite 23.) ©ie befinbet fid) in ber gu

S^ürnberg gebrncften ©antmlnng öon Sf^egnart

unb Sec^ner nnb tt)nrbe guerft mitgeteilt öon

Utilanb, ©diriften §nr @efd)id^te ber ^ic^tung

nnb (Sage III, 546.

7. 3nr ©rüärnng be§ alten ^o(f§=

(ieb§. (3n ©eite 25.)

^er bie rö§(eintt)irt bred^en ab. 2)er

,4nnge ^nab" UJirb t)on allen ©rüörern, bte

fi^ über biefe ^toeiU @tropt)e ändern, a(§
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ibenttfc^ mit bemüiebenben ber übrigen @tropf)en,

alfo mit bem Siebt)QBer be§ Sf^ö^c^en^, auf=

gefaxt. 3nbeffeit rebet biefer überatt fonft in

ber 3(^=^erJon. SSie möchte er ferner gu feinem

fRö§d)en fagen: „ber bie rö^Iein lüirt brechen

ah''? Wii biefen SBorten foH bocf) offenbar

ein junger dJlann gefd^ilbert tüerben, ber über=

ijaupt bem grauengefc^Ied^t nacJjfteHt, unb tüenn

le^terer be^ »eiteren ,r3Ü(f)tig, fein befc^eiben"

^d^t, fo finb hk^ eben bk ©igenfc^aften, hk

ifyx bem eiferfü^tigen ßieb^aber gefä^rlii^ er=

fdjeinen lafjen. 3^"^^^ fommt nod^ für biefen

ber Umftanb ^^in^u „fo ften bie fteglein and)

allein'', alfo bie ©orge, ba^ ber (Sc§u^ ber

35erborgen^eit bem öerfü^rerifc^en 9fJebenbut)Ier

fjilfreid) fein !önnte.

^ag ^at mir tretten auf ben fufe.

^a§ treten auf ben gu^ wirb öon unfern

(Srflärern nici^t a(§ Siebe^^eid^en, fonbern öiel;

me^r ftet§ al§> eine unfreunbli(f)e, abtoeifenbe

^et)anblung öerftanben, unb fie bürfen fic^ für

biefe 3}^einung auf feinen geringeren SSorgänger

a(§ @oet^en f
eiber berufen („3f^ö§lein toe^rte ficfy
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unb ftad^")- %^^ "^^^^^ ^ufföffung (©eite 25),

5U ber id^ burc^ einen SttJeifel $rof. SJ^artinS

angeregt mnrbe, bieten bie S3eifpiele in (55rimm§

SSörterbnd^ 4, i, i, (Spalte 985 genügenb 33e=

lege. Sdj fü^re an ang niittelfiod^bentfd^er ßeit:

mit den ougen unverzaget

maz er zuo ir dicke (rid)tcte er oft auf fte)

vil minnecliclie blicke

und trat si mit den vüezen:

diz tougenliche (geheime) grüezen

hat er in der liebe erdäht.

unb au0 bem 16. 3at)rt)unbert:

und wer ein steten bulen hat,

der sol im winken:

ja, winken mit den äugen

und treten auf den fusz.

9^unmet)r erüört fid) bie in unfrer (5trop!)e

folgenbe ^eile „unb gfc^ai^ mir boi^ nid^t leibe"

al§ ecl)t öolf^tümlid^er §umor, unb erft je^t

beftel^t gtüifd^en ben beiben 5lnfang§öerfen ber

©tropfe unb ber 5ut)er[id)tli(^en Stimmung,

bie fid^ in it)rem 9fieftteil auSfprid^t, ber rechte

gufammen^ang.
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8. ®er e^te^ernbeg5teIftf^enS5oI!§^

Hebg. (3u (Seite BO). S^ jage abftc^tlid):

,,2)er ed^te alte ^ern unfrei SSoI!§lteb§" unb

nic^t ettüa: ^a§ alte Sieb fetber in feiner ur=

fprünglic^ften ©eftalt. ®enn gleid^ \)k erfte

ber öon mir t)erau§get)obenen ©tropfen fe|t mit

unöerfennbaren (Spuren ber Überarbeitung ein.

^er gan^ unpaffenbe SSer§ „(Sie gleid^t tt)oI

einem rofenfto(f" ift ba§> c^arafteriftifd^e $ro=

bu!t eineg fpäteren S5eftreben§ gu öerbeutli^en.

2)ie ^ereinfaf)renbe ^anb fünbet fi^ auc^ au§

ber streiten Qtik, bie ben 9^efrain „9f^ö§Iein

auf ber Reiben" üermiffen (ä^t. ©eftrfiert er=

fc^einen nur bie Beiben legten SSerfe. 5Iber

wir finb in ber glüifüc^en Sage ju recon=

ftruieren, tüa§> ettüa in bem übrigen Xeil ber

urfprünglid^en (Strop'^e geftanben t)aben bürfte.

@in SJJagbeburger fliegenbeg S3Iatt öom

Sa^r 1601 bringt ein elfftropf)ige§ (Sd^eibelieb,

\)a§> offenbar au§ öerfd^iebenen alten Siebern ^u^

fammengearbeitet ift. Sine ber (Strophen biefe§

^k'i)^^, ha^ fic^ in ^offmann^ beutfi^en (IJes

Sofetl^, 3:)a8 ^eibenröSIetn. , 7
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feEf^aftSliebern be§ 16. unb 17. 3a§rf)unbert§,

(Seite 24—27, abgebrutft ftnbet, lautet:

3(i) fe^E) auf Bretter §eibe

(^ax manc^e^ 331ümlein ftan;

6ie finb gar tüol befteibet,

®ro^ greub ^ab tc!^ baran.

^u übertriffft fic ttjett

9!Jitt all beiner ©c^ön^eit.

^aimft bu mein eigen tüerben,

©0 ttjirb mein |)er§ erfreut.

®a6 btefe @tropi)e in ba§ Gebiet ber §eiben=

rö§Ietn=$oefie geprt, ha§> fie!)t jebermann jo=

fort. ©0 jung fie aber i^rer gorm nad) ift^

fo alt bürfte fie i^rem Sn^alt nad) fein, unb

id) glaube, ba^ eben fie ung auc§ ben 3nf)a(t

ber urf:prüngli(^en tofang^ftroip^e unfrei altea

SSoÜ^Iiebg gu öergegenmörtigen öermag. 3t)re

beiben erften ^erfe manbeln fid) inie öon felbft

in bie fid) unferm Sieb fügenbe gorm

^ct) fc:^ gar manches 9f?ö§Iein fte^n

Siö^Iein auf ber Reiben.

hierauf tnirb bann ber Sieb^aber §ur hixättn

Stnrebe feinet 9J?äb(^en§ übergegangen fein,

i^re (Sigenfd^aften gepriefen {)aben: toeniger
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betaiEiert natürlich tüte bie 5lelftfd§e ©tropl^e,

aber, tüte utt^ bie SJ^agbeburger ©tropfe a{)nen

lä%t, unter bem @efic^t§punft be§ SSergleid^g,

im ^inhüd auf bie anberu S^iöglein, alfo in

bem @inn: bu üBertriffft fte atte burd^ beine

©igenfd^aften. SBir jef)en, Xük nun aucfi p(ög=

lid^ ber ^ural ber 5tt)eiten 5lelftfd^en @tropt)e

,,ber hie rö^Iein tüirt bred^en ab" ben 5In=

fd^Iu^ erhält, ber i^m bt§f)er fe!^(te.

®ie äJJagbeburger @tro|)f)e bietet alfo in

ber ^^at gerabe hk äJ^omente, hk für unfre

gefud^te ©tropl^e geforbert merben. ®ie0 jeboc^

tt)ürbe noc§ nid^t genügen, fie für unfern Qtoed

l^erangu^iel^en. @§ fommt ein «weiterer Umftanb

l^ingu. Sn bem 3Jiagbeburger i^ieb finben fid^

aud^ bk beiben folgenben @trop{)en, öon benen

fic^ \)k erftere ber eben angefüf)rten unmittel^

bar anfc^lie^t:

©0 fag i(^ boc^ fürttja^re,

^u gartet ^ungfräulein

:

äöart mir bocf) nur ein ^a^re,

2}u foEft mein eigen fein.

Söillg ©Ott fommt and) bie 3eit,

Sie mic^ unb bic^ erfreut:

7*



100

teilt Wl^nid) auf bicjcr ©rben

Un§ bon einanber fc^eibt.

unb:

äßer tft ber un§ bte§ Siebc^en fang?

®em SJlätjbIcht tft er i)oIb;

SSüu femeitt S3ulu läfst er nid)! ad,

äöeittt er glctc^ fterbeit foltt.

©ettt |)er5 int Seibe lac^t,

®er bies Sieb ijat erbad)t

^er §übfd)eu imb ber B^^^t^^^

3ti taufettb guter 9M{^t.

^te S5e§te^ungen gtüijdjen biejeti Beiben ©tropl^en

einerfett^ unb ben legten S5erfen ber öierten

tüte ber fünften unb ber fiebenten (Stropf)e be§

5lel[tf(^en 2k\)t§> anbrerfett§ laffen ft^ ni(^t

verleugnen. ^ie§ leitet §u bem @c§Iu§, ha^

bie früher angefüf)rte ©trop'^e, hk fi(^ fo gut

in ben innern SSerbanb be§ ^elftfi^en Qkhe^-

einbequemte, biefem ßiebe öon beut ^td^ter be§

SJiagbeburger Sßer!§ mit ben beiben anbern

(5tropl)en jugleid^ entnommen tt)urbe. @§ f)at

alfo eine ©tro^^e be§ Sn^altg, trie er jener

SJiagbeburger entfprid^t, im mirüidien 5ßerbanbe

be§ Mftfc^en '£iebe§ e^iftiert. ^ie öierte,

fünfte unb fiebente (5tropt)e ^elft§ aber er=
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fannten wir al^ (Sr§eugni§ be§ erften 3uter=

Potator^. 2)arauö ergiebt fic§, ba6 bie 5(nfang§i

flrop^e 5le(ftg in i^rer öorüegenben ©eftalt

5tem(tc^ jungen ®atumg ift. @rft ein S^Jac^^

folger unfrei jungen ^ac^t§ füi)(te fid) berufen,

fie nm^ubid^ten. £)ie garben für feine an=

mutige (s;f)ara!terifti! ber beliebten fönnte man

bem e(f)ten !ilkh entließen glauben. S3emer!en

Xüiü id) nod§, \)a^ ber ^ergleid^ ber beliebten

mit einem O^ofenftoc! mir nur be^wegen nid^t

gum S3i(be be§ §eibenrö§(ein§ §u ftimmen

fc^eint, meil Sfiofenftotf einen ßoHectiübegriff

entf)ält. S^^ic^t aber, meine i(^, brandet man

mit einem fRofenfto(f notmenbig ben S3egriff

eineg ftäbtifd)en 93^äb($en§ gu üerbinben, lüie

e^ §i(bebranb (©eite 152) tnid. „SDie 3ung=

frau bort [im 5lelftfd^en Siebe] ift burc^au^

fein tüiibe^ diö^kin auf ber Reiben, fonbern

in einem ftäbtifd^en ©arten fte^enb gebadet, toie

ber Einfang anbeutet: ©ie gteid)t too^I einem

3f?ofenftoc!." ^enn man rebet auc§ öon „tt)i(ben"

9^ofenftöcfen, oergleidie @rimm§ SBörterbuc^

8, 1220.
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2)ie (gipuren einer nocfi weiter äurücÜUegett=

ben ©eftalt beg ^olf^Iiebg alg ber bi^^er an=

gebeuteten öerfolge x(^ unter ^Jr. 15.

SBiebermonn, ©oet^eforfd^ungen Seite 332 f.

(oergteid^e oben ^eiU 85) fteEt bie gnjeite,

britte unb öierte ©tropl^e be§ 5(e(ftfd)en 2kh^

^u einem 2uht §ufammen. ^ie^ finb alfo ge=

rabe fold^e @tropt)en, öon benen nad^ meinen

^u§füf)rungen ((Seite 22—34) jebe einem anbern

SSerfaffer gufommt. Siebermann verfiel auf

bk\t ©tropl^en and) nur, treil er meinte, fie

feien t)auptfäd^Iid^ biejenigen, auf bie @oet^e§

2kt> §urü(fget)e. Slber felbft hk^ ift ein Srr^

tum. 3^^i^^^ ^^^ britten ©tropfe 5lelft§ unb

^oet^eg 2kb befte^t ni(^t bk geringfte S^e^

Tül^rung. SDenn in i^r ift nid^t bie 3f^ebe ha^

öon, baß ha§> SJ^äbd^en ,,nicf)t tt)itt", tüie S3ieber=

mann anmerft, fonbern H^ fie „nit nit mer

tüiü". — ^ie (Seite 35 ermähnte ©teile au§

llt)lanb§ @ef^i(^te be§ SSoIfgüeb^ befinbet fic§

in feinen (S^riften III, 449
f.
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9. ^a§ filBerne ^nd) ber Caroline

%iad)^lan\). (Qn (Seite 37.) ^en Sn^alt

biefer ©ebtc^tfammlung öerjeic^net ^ieblid^ in

@u^{)an§ Berber 29, (Bäte VII
ff. ^ie ^lüte

ift abgebracht §erber 25, 438 f.

10. 3umXejtberS3rüte. (3u (Seite 38).

,,Iaffe mid^" (Strophe 2 itiirb üom (5d)ema be§

^erfe§ erforbert. „Ia§ e§ fte!)n" lief S^aro=

(inen fidler nur in Erinnerung be§ erften 3Serfe§

,,@g fa§ ein ^nab' ein ^nö^pgen fte^n" in

hk geber. 3nbem §erber für ^aroline^ „la^

€§ fte^n" fpäter „fd^one mid^" (öergteic^e §erber

25, 438) fe^te, fud^te er ber metrifd)en gorm

3U genügen, offenbar ot)ne fic^ feinet urfprüng=

üd^en Xejteg nod^ gu entfinnen.

11. SDieSöerlinerSr^efen. (3u Seite 40.)

S3erid^t über bie (Si|ung ber (SJefeUfd^aft für

beutfd^e Sitteratur in ber beutfd^en Sitteratur^

^eitung 12, iio9 (1891), abgebrudt im @oet^e=

ja^rbuc^ 13, 254
f.

„SDurd^ (Schreiben an §errn

©c^mibt f)atten auswärtige gorfc^er, bk Ferren
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Sup^an, ©euffert, S3urbad), ©d^önbac^, 9i. 9J?.

äöerner, 3ötnc!e gu tiefen X^efen Stellung ge=

nommen, unb namentlid) ^atte bie X!)efe 4

[^ie S3Iüte ift ßiontrafactiir §erber§] einftlmmige

SöiEigung gefunben. 5lu(^ in ber Debatte, an

tüelc^er \)k §erren Socobt), (Steig, ^^eUermann

unb äl^e^er teilnahmen, fanben bie ^tjejen im

tüejentlidien S3eiftimmung.'' S3ei fpäteren ©e?

Iegen!)eiten ^aben fi(^ meine! SBiffen! nod) §u=

ftimmenb geäußert: fR. SBeffelt), ber in feiner

^iffertation (Über ben ©ebraui^ ber Safu§ in

5llbrec^t öon ©t)b! beutfd)en @cf)riften, ^Berlin

1892) aB S5erteibigunggtt)efe aufftellt „.gerber!

^ebic^t bie S3(üte ift eine 9^ai^at)mung öon

©oet^e! §eibenrög(ein", unb ©tümtfe, ber in

ber ä^itfc^^^ft für bentfc^e ©prad^e 8, 231 fagt:

„2)er Streit, ob unfer ©ebic^t urfprünglid),

b. t). 1773 ein Sßer! @oett)e§ ober ein 35oI!§^'

lieb, foüte !)eute nad) @. @(^mibt§ fiegreic^

üerteibigten 5lt)efen: — .geibenrö^Iein 1773 öon

(5Joett)e nac^ Slelft gebid)tet, hk S3Iüte ß^ontra?

factnr §erber§ — .... beenbigt fein."

(Sine S3egrünbung, ba^ bie S3Iüte Umbi(^=
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tung be§ §etbenrö^tem§ fei, liegt nur üon

Junger, bem Urheber biefer SJieinung, öor

(3eit)d)rift für ben beutfd)en Unterricht 4, 349 f.).

@r f)at eine ttjunberlid^e SSorftellung öon bem

$(n(a6 ber SBIüte. „®a§ tinberlieb ift eine

SSerbaU^ornung be§ @oet!)ifc^en Sieben." Wlan

möchte öermuten, „ba^ irgenb jemanb, bem

bQ§ @oett)if(^e Sieb nid^t ben rechten ^inber^

ton angufdjiagen f(f)ien, ba§ ©ebic^t in usum

Delphin! bearbeitet ^aht, gu 9^n| unb grommen

ber lieben ungezogenen 3ugenb, bie im grü6=

ling gern blü^enbe Slirfd)5tt)eige abbrii^t unb

bo(^ hk grud)t öon folc^er S3(üte fpäter

ungern mi^t. Db biefer jemanb §erber tnar,

laffe ic^ ba^ingefteHt." Junger meint: „Sd^on

\)k Sßenbung ber ujilbe ^nabe brad) bie ^(üte

öon bem S3aume fann uns geigen, ha^ ba^

§eibenrö§Iein hk §ßorIage ber S3(üte mar. ®ort

ift \)a^ S3eimort tnilb töEig am $(a|e, t)ier

gar nic^t." Slber mer fid) erinnert, mie eng

ber S3egriff „milb" mit §erber§ 5(uffaffung

ber S3o(fgpoefie oerbunben mar, für ben mirb

ha^ 5(uftreten biefe^ SßorteS t)ier nic^t über^
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rajc^enb fein; abgefe^en baöon, ba^ fic^ un§

in feiner Sßa^I and) eine Slenbenj erfennen §u

geben fd^ien (t)ergtet(f)e (Seite 47 fg.). Unb ttJenn

SDnnger fagt: „©oet^eg Sieb ift anf feinen gatt

eine ^ac^bid^tnng biefe^ läppifd^en ^inberliebs",

fo barf man tt}oi)I mit me^r gng fogen: Stammt

ha§> ,,Iöppifd^e'' ^inberlieb öon §erber, fo ift

e§ nnmöglid^ eine D^ad^bid^tnng bt§> @oetf)if(^en

Sieben. SBar boc^ gerber felber ber erfte S3e=

tünnberer biefe§ ©oet^ifc^en Sieben! ®ie gan^e

grage mirb für jebermann erlebigt fein, ber

meinen S^ad^lreig anerfennt, ha^ bie 5BIüte anf

SBei^eg 9iofen!no§pe gnrütfgeiit. tiefer S^ac^^

tt)ei§ aber erhält nod^ babnrd^ eine gen)icf)tige

@tü^e, ha^ fid^ nnr an§ ber ^ftei^e: 9^ofen=

!no§^e—S3Iüte— §eibenröMein erüärt, ujie \)a§>

§eibenrö^Iein an§ bem ^olMkb 5lelft§ inl}alt=

Iic§ ern)ac^fen fonnte. 3d^ mö(i)te f)ier an(^

im Überbli(f baranf f)intt)eifen, mie trefflid^ fic§

alle 5Daten aneinanberreil)en: 1768 ber S3rief

SSeigeg an Berber. 1769 Sßeifeeg ^ofenfnospe.

1770 bie ^In^eige im 5llmana($ ber beutfc^en

SJinfen — nnb nnn 1771 um ben "äpxii l)erum:
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§erber§ SBIüte — §erber teilt @oeti)e haQ (55ebid)t

mit — (5Joetl)e reift nai^ @efen{)eim unb biegtet

ha^ ^eibenröMein— @oett)e !ef)rt öon ©efen^eim

3urü(! unb teilt §erbern fein @ebid^t mit. ^o(i)

in ber erften §älfte be§ 5lpril§ bann §erber§ 5(b=

reife öon ©trapurg. 3^il<^ß^ gerber§ ^(üte

unb feinem SSeggang öon ©traPurg liegt alfo

nur ein gan^ furger Zeitraum. ^ieHeid^t toav

e§ beim Slbfc^ieb^befud^, ba^ ©oet^e feine SOlöre

t)om geibenröglein ri^lierte. Sebenfallg befanb

fid) §erber fo balb banad) in ber gerne, ba'^

<55oetl)e, felbft tüenn e§ feine 5Ibfid^t getüefen Xüäve,

ianm ©elegenl^eit t)atte, bie (Ba(!^e gu rebreffieren.

SJiinorS 3Jleinung (üergleid^e Seite40fg., 85),

t)a% hk S3Iüte eine ältere, öon ©oetl^e feiber

ftammenbe ©eftalt be§ geibenrö§lein§ fei, l)at

3uftimmung gefunben bei 9^. Wl Sßerner, £t)ri!

unb Stirüer (1890), Seite 637.

12. SSeigeg S3rief. (3u Seite 43.) ^ie

t)on mir angeführte Stelle ift öon Supl)an in

feinem §erber 5, 721 an§> einem ungebrudten

iörief mitgeteilt.
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13. "älmanad) ber beutfd)en äJ^ufen.

auf ba^ Sa^r 17 70. (^u (Bdtt 46.) ^ie

^In^eige, hk hk in Seip^ig 1769 erfc^ienene

„3ugabe gu ben Siebern für Mnber" betrifft,

lautet: „(Sine 3^9^^^ ^on feiijS^eiin neuen

Siebern, bie burd^ bie neue ^oni|)ofition biefer

öortrefflic^en ©efänge öeranla^t tüorben. (S^

!önnen i^rer nie §u öiel tüerben, ba ber ^id)ter

unerf(i)ö^f(id^ ift, unb fid) immer gleid^ bleibt.

Wö6)kn fie boc^ eben bie fanften unb ebeln

(Smpfinbungen einer SJ^enge junger (Seelen ein=

flögen, au§ benen fie entftanben finb! 2)ie

9^ofenfno§^e, ha^ üiot^!e{)Id)en, bk

brüberlid^e (Sintrai^t nehmen fii^ am mei^

ften au^."

14. ^ie Quelle ber Df^ofenfnoS^e. (^u

(Seite 46.) (Sd)on Subtüig Slume in feinem

(Kommentar gu einer 'än^roa^l t)on @oett)e§

©ebic^ten (ÖJraeferg (5d)ulauggaben claffifdier

2öer!e 54. 55, SSien 1893) erfannte, ba^ Berber

in ben fliegenben ^Blättern gan^ fpe^iell SSeige^

9f^ofen!no§pe im Sinne l^atte, inbem er ficf)
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gegen bie ^inberlieber feiner Qtit tnenbet. 5(ber

bte 33Iüte in Sufantmen^ang mit SBei^eg 9^ofen=

fnoöpe ju bringen, anf biefen (55ebanfen fommt

S3Inme nid^t, toeil er hk 33lüte — töol^I eben;

fang in ber ^Inna^me, ba^ fie eine 0Ja(^bi(^tung

be§ geibenrö^Ieing fei, — über'^anpt Don feiner

Betrachtung auSfi^liefet.

Söeifee fc^eint gn feiner 9ftofenfno§pe buri^

ben 34. 33rief in Slic^arbfong Slariffa angeregt

ttjorben gn fein. 3n bkfem S5rief ift öon einer

jungen lönblid^en Unfc^nlb hk Diebe, unb ber

(Schreiber be§ Briefe^, Tlx. Soöelace, legt feinem

greunb 33elforb an§ ger§, fie ni(^t §u öerfü^ren,

tt)enn er gu i^m auf^ Sanb fomme. ,f^d) nenne

fie meine fRofenfno^pe" (I call her my Rose-

bud). (Spezielle Inüänge bieten noc^: „fie

Xüixb ein f)übf(i)er ß^i^^^^*^^^^^ fii^ ^^^ f^^^"

(will be pretty amusement to thee), tiergleid^e

hti Sßeifee 1, 2 „3J?it ßuft betrad^t id) hid)'. —
„^ier ift ein nieblicf)eg !(eineg läd^elnbeS Zöd)-

terd^en, fnapp fieb^e^n alt" here is a pretty

little smirking- daughter, seventeen six days

ago), öergleid^e bei Söei^e 1, 3 f.
„$alb auf=
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geblüht unb nod) ^alb ^u, 'ää)l (ä^elft bu auf

mic^!" — 3m S3nef ^ei^t e§: „^ein ajltg^

trauen tüirb mein 3fiofeufnö§pd^en atmen ....

O^ne 5l^nung ber @efa^r tüirb be§ Sömmc^en^

^e^Ie nid^t einmal bem 2}Zeffer au^tüeid^en."

(No defiances will my Rose-bud breathe ....

Unsuspicious of her danger, the lambs

throat will hardly shun thy knife!), t)er=

gleiche t)iermit hk SSarnung, hk hzi Sßeifee

3, 1
f.

bie 9flojen!no§pe eri)ä(t „T)od) traue nici^t!

ad), öpe ni(f)t SDii^ i^ren ©c^meicfieletien!" —
^er (Schreiber fif)ilbert un^ im nä(i)ften,

bem 35. Sörief bk SJJet^obe, bk er felber

feiner beliebten gegenüber öerfolgt: „(Sanft

füllen meine (Seufzer fein, Xük bie Seufzer

meinet SflofenfnöSpc^eng. ®urci^ meine ^emut

tüill ic^ i^r ^Sertrauen lütfen. (As soft my

sighs, as the sighs of my gentle Rose-bud.

By my humility will I invite her confidence.),

öergleic^e hti SBeige 2, 3 f.
„®ie fd^Iauen SSefte

fd)mei(^eln bir, 3nbem fie fanfter tüel^n."

Überrafd§enb ift, ba^ nun auc^ §erber§

^lüte mit bem, 34. S3rief au§ ber ßlariffa
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einige Übereinftimmungen geigt, hk nic^t gu^

fällig fein fönnen: „3c^ bitte bic^, ipptfe nic^t

mein Sf^ofenfnö^pd^en. @§ ift hk einzige S3Iume

t)on ^nft." (I Charge thee, that thou do not

crop my Rose-bud. She is the only flower

of fragrance.) t)ei§t e§ in ber Slariffa; „SDer

^nabe fprad^: id^ Bred^e bic^, bn ^nöö^gen

füffer ^üfte" unb „^nabe, ^nabe, laffe mid^, ba^

tnö^pgen füffer ®üfte" in ber S3tüte 2, i f.
unb

2, 6 f.
— rrSotf, fc^one boc^, fd^one mein Sf^ofen^

fnö^pc^en (0 Jack spare thou, therfore, spare

thou, my Rose-bud) lefen tt)ir — man hta6)te

and) bie ©tilform ber SSieber^oIung — im

englifc^en Df^oman; „5Dag ^nöspd^en bat: öer-

fc^one mic^" im beutfc^en ©ebic^t 2, 3 f. (S§

ift alfo bie intereffante ^i)atfac§e gu conftatieren,

ta^ §erber, ber befanntlid) fpäter unferm S3rief

eine eigene poetifd^e Übertragung tüibmete („5Da^

9ftojen!nö5pc^en", in @up^an§ §erber 25, 553),

für feine Umbic^tung be§ SBei^ifc^en ^kte^ auf

biefe Quelle 2Bei§e^ felber gurütfging, unb be=

geirfinenber Sßeife entnimmt er i^r fpegieU ben

@toff für ben 2)iaIog: ba§ bramatifc^e (Stement,
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5lber bie ©efd)td^te bes Ü^omanbrief^ ift

nod^ nid)t §u @nbe. 5lu(^ aug @oet^e§ §eiben=

röMein füngt e§ tüte eine 9f?emim§cenj an if)n.

^r. Soöelace, biefer junge Sebemenf^, t)ält im

5(tiblic! ber reinen Unfd^ulb S^ofenfnö^pc^en^

eine plö^Iid^e ©elbfieinfd^an unb mirb \\d) be§

feltfamen 2Biberfinn§ betrugt, in bem fic^ feineg^

^teii^en befinbe: SBenn tt)ir un§ and) nur ein=

mal mit grauen »ergangen t)aben, fo ift eg um

unfre SEugenbfamfeit get!)an. Unb tüo biefe

fet)tt, tüo§ l)aben toir bat)on, njenn tüir felbft

auf ben @ipfelpun!t unfrer SSünfc^e mit i^nen

gelangt finb. 3n ber SSorbereitung unb ber

(Srlrartung beftet)t getniffermagen Wz§>, in ber

9f!ü(ferinnerung allenfallg mand^eg, öorauSgefe^t,

ha^ aUe Sf^euempfinbung in un§ abgeftorben ift.

„®er ^enu^ felber aber, tüa^ bietet er?

Unb bo^, ba er nun einmal ba§ (Snb^iel ift,

fo !ann ber 'iRatni o^ne il)n feine genüge ge=

f(^el)en." (But the fruition, what is there

in that? And yet being the end, nature will

not be satisfied without it.) «Sollte ©oet^e,

burd^ biefe (Stelle angeregt, auf ba§ ©d^lu^=



113

moment feinet ©ebidjteg, ben „@enu^" be§

Knaben verfallen fein? ^ann tüürbe lüieber

einmal fo red^t augenfd^einlid^ f)eröortreten, inie

in @oetE)e§ ^id^tergeift fid^ bie überfommenen

SJiotiöe nac^ (Sriebntg unb inbiöibueHer Statur

umtüanbeln. 5tn(^ in §erberg ipoetifd^er S3e=

arbeitnng be§ englifd)en Sörief^ bilbet ber

„@enn^'' ba§ ©d^Iu^moment. 90^an öergleid^e

aber, meldte @efta(t bei i^m biefe§ 9}lotiö ge^

tt)innt:
'

^er ^Tugenblid ©enu^! S)a§ eitte,

2)ag efle 9J{d)tg! Unb toelc^e SiM^e

SSorl^er! Unb nad^^er treidle ditml

Unb toelc^e fdjtDarge 2;enfel§i"eele

!

©te^, SSube, ha^ ift |)öCenIo^n!

9ltd^t nnr unter bem @efic^t§punft ber

SJiotiött) anbiungen ift e§ (el)rreic^, baß f)ier alle

brei ^ic^ter, jeber felbftänbig, auf biefelbe

OueHe §urüdge{)en. SBir bürfen öermuten, ba^

^erber feinen (Sd^üler felber auf ben englifd^en

S3rief l^iniüieS. ^arau§ aber entnehmen toiv

— unb gleid^ meine folgenbe Erörterung tüirb

einen weiteren S3eleg bringen —, Xük §erber

befliffen tüar, @oetf)en \)a§> ganje dJlatmal bar=
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julegen: natürlich hod) nur in ber 5lbfic^t^

biefem einen öoHen 93Iitf in ha^ SSerfaf)ren p
gemähten, ta^ er für bie Umbid^tung be§

SBei^ifi^en Siebet angenjanbt ^atte. 5lIIeg bieg

ein jprec^enber S3en)eig für bie 33ebeutung, bk

§erber feiner Slüte beimaß, unb für hk t^eos

retifd^en Erörterungen, hk bie SJlänner in tos

fnüpfung an biefe^ Sieb pflogen. SSir Bes

greifen, tt)ie e§ ©oet^e gu eigenem SSerfud^

reifte, unb e§ tüiß un§ faft naturnottnenbig er-

fc^einen, ha^ auf bem fo oorbereiteten S3oben

\)a^ @rlebni§ in ®efen{)eim bid)terifd^ befruc^^

tenb tüixtk.

15. 2)a§ ^olf^Iieb, ba^ §erbern unb

©oet^en neben bem 5lelft§ öorlag. (3u

^ütt 55.) S3emer!en§mert finb einige Überein?

ftimmungen bes ©oet^ifc^en 2kht^ mit ber

9^ürnberger ©in^elftrop^ie (öergL @eite 23. 94),

morauf fd^on Junger, 3^it]d)rtft für ben beut?

fc^en Unterrid^t 4, 345 aufmerffam mad)t. SBä^?

renb hü 5lelft hk einfacf)ere IReimfteEung

ababccdb auftritt, finben mir in ber ©in^el?
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ftrop^e eine breimalige Sßteberfe^r be^felBen

9^eim§ a b a a c d unb ebenfo Bei ©oet^e

a b a a b c b. gerner Reifet ber 3f^efrain in ber

@injeIftro:pt)e „rot röSlein auf ber l^eiben",

toa^ an (SJoet^e^ eigenartigen S^efrain „rö^Iein,

röllein, röMein rot" erinnert. SRan l^at ba^er

mit Sf^ed^t )d)on öfter bie t5^age gefteHt, ob

@oetf)e öieHeic^t neben bem 5(e(ftfc^en SSoIfsIieb

nod^ ein anbereg, ber (Sin^elftrop^e nöl^er fte^en^

be§ fannte. 5lber auc^ "biefe» mü^te i^m bann

mit ^erber gemeinfd^afttid^ befannt getnefen fein,

ha §erber§ S3(üte bereite ben ^reireim befi^t.

9^od) ein anbrer Umftanb, ben ^. Tl. äöerner,

£t)ri! unb S^rifer, (Seite 191, im ginblic! auf

(55oet^e§ 2kh f)eröor]§ob, bröngt ben ©ebanfen

auf, nad^ einem folc^en 5ßoI!§Iieb ju fu(^en.

(S§ niirb aufgefallen fein, toie üiel nä^er \)k

5lnfang§öerfe ber 33Iüte unb beg §eibenröMein§

(„©§ fat) ein ^nab ein ^nö^pgen fte^n auf

feinem liebften S5aume" unb „@§ fa^ ein ^nab'

ein 9^ö§Iein ftel^n, fRö^Iein auf ber Reiben")

an bie 9)^agbeburger ©tropfe („3(f) fe^ auf

breiter ^tiht gar mand)e§ ^lümlein ftan'O ober
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gor an meine 9teconftruction ber 51elftfd^en

SSerfe („3d^ \tf) gar manrfjeg fRöStein fielen,

S^ö^Ietn auf ber Reiben") !^eranrüc!en al§ an

ben öorüegenben 5(elftfd^en ^ejt felber. Wlan

tttu^ basier tüirfüc^ annel^men, ha^ §erber unb

©oet^e nod) ein anbereg SSotMieb öom §eiben=

röSletn !annten, bal für i^re ©ebid^te in S3es

tradjt !ommt.

^a§ @ebid^t, öon bem natürlid^ t)oran§^u=

fe|en tüäre, ba^ e^ bie oltertümlid^en @igen=

l^eiten ber 3Jiagbeburger unb ber 9^ürn6erger

(5tro:p^e bereinigte, f(f)eint jene^ 5lelftfd^e 2kh

felber in ber 9tebaction be§ erften SnterpotatorS

gettjefen gu fein. SSenigftenS ift e§ leidet genug,

gerabe bie Ie|te (Stro:pt)e be^felben in eine @e=

ftalt 5urü(!§ufü^ren, bie ben ^reireim ber 9^ürn=

berger Bietet, auf bie gorm a b a a c b

:

SSer ift ber im§ bi§ Itebletn mac^t,

tö^Iein auf ber ^^eiben?

ha^ ^at getan ein junger fiad^t

ir tijol §u taufenb guter nad)t.

bept fie gott 2c.

SSergleirfie ftiermit hk ©(f)Iu^ftrop{)e be§ Sieb^

a\i§> bem granffurter Sieberbüd^lein öom So^x



117

1582 Bei$offmann,@efeEfd)aftg(ieber, Seite 197,

lüo e§ fjetfet:

S)tel Siebtem ift btr unb mir gemacht

3u taufenb guter ^aä)t.

'änd) bie öterte (Strophe, hk ja ebenfalls

ein SSerf be0 jungen §a(i|t§ ift, lö^t auf leife

Serü^rung i^x loje aufliegenbeS ©emanb ber

5lc^t§eiligfeit faKen:

^ag röMein ba§ mir werben fol

rö^lein auf ber "Reiben,

geliebet mir im ^ergen tool,

in eren ic^ fie lieben fol 2C.

(£§ toax alfo nur ba§ ^fteimnjort ber erften

3eüe in ein ft)nont)me§ ^u manbetn unb bie

britte unb öierte Qt\U 5lelft0 — „ba§ f)at mir

tretten auf ben fu^ unb girf)ad^ mir boc^ nic^t

leibe" — §u faffieren.

Sft aBer hiermit toirflic^ hk urfprünglid)e

(SJeftalt ber @tropf)e getroffen, fo ergiebt fic^

nun fofort auc^ tk genauere Sfjronologie ber

ftrop^ifd^en Umformung. (Sie mu§ öor ber

^weiten Interpolation liegen, "i^enn biefe, miffen

mir, marb erft burc^ eben jene SSerfe ber hxitUn
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ünb mxien Qeik 5lelft§ ^erüorgerufen (üer?

gleiche oBen (Btite 34).

^ie§ 3f?efultat ift aud) für unjre Hauptfrage

t)on Söebeutung. ©§ beftätigt, bag @oetf)e§

Heibenröglein ntd^t ettra auSfd^Ite^Iid) auf ba§

öerloreue SSoIMieb ^urüdge!)!, foubern gugleic!^

auf bog 5lelftfc^e: beun tüir erinuern un§, ta'^

(55oeti)eg 2kh bte gu^tritt^eileu öorau§fe|te.

Uuter biefeu Umftönben beft|t ba§ öerloreue

S5oIf§Iieb für bte Duelleufrage überf)aupt nur

eine fecunbäre S3ebeutung, in ä^nlicfiem Tla^e

tük ber englifd^e Üiontanbrief, unb id) burfte

mid^ ba^er im erften Xeil, um bie ©arfteHung

nid^t §u complicieren, getroft barauf befcfirönfen,

meiner S3etrac^tung ha§> gegebene Sieb 5lelft§

5U (SJrunbe ju legen.

®a§ toixb nod^ beutlii^er er^eKen, njenn

tüir nun ben legten (Sdiritt t{)un unb bte §u

(SJebote ftel^enben 3J^itteI benu|en, um unfer

öerloreneS Sieb öodftänbig ^urütfjurufen. ^a§

SSolMieb, ba§ §erbern itnb (55oetf)en neben bem

5lelflfdöen vorgelegen ^at, fönnte ungefähr fo

gelautet l^aben:
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1. 3<^ fe^ 9^^ mand^eg röölein ften

rot röslein auf ber :^ctben,

e!§ gUebt mir tüot fic aitäuje^n

:

bo^ feine blüet wie bu fo fc^ön!

liebftu mid) fo lieö id) bi^,

rot röölein auf ber !§eiben!

2. ^er tüirt bred)cu ab bie röfelein,

rot röMeiu auf ber l^eibeu,

ha^ toixt tüol tun ein fttaBe fein:

ber lieb gott rtei^ tool ujcu id) mein.

sie ist so grecht von gutem gschlecht.

von eren hoch geboren.

3. Das röslein das mir, werden sol,

rot röslein auf der heiden,

geliebet mir im herzen wol,

in eren ich sie lieben sol,

beschert got glück, gets nach zurück,

rot röslein auf der heiden!

4. Behüt dich got, mein herzigs kind,

rot röslein auf der heiden!

du komst mir nicht aufs meinem sinn

dieweil ich hob das leben inn

;

geben! an mic!^ n)ie id) an bid),

rot röslein auf ber treiben!

5. SScut mir l^er beirien roten munb,

rot röslein auf ber Reiben,

ein fuf3 gib mir au§ ^ergengrunb;

bept bi(^ gott 5U jeber ftunb!

füB bu mid), fo füB id) bid),

rot röslein auf ber Reiben!
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6. Wer ist der uns difs liedlein machte

rot röslein auf der heiden?

das hat getan ein junger hacht

ir wol zu tausend guter nacht;

hehüt sie gott on allen spott,

rot röslein auf der heiden!

^6) l^aBe alfo für hit öierte @tropf)e genau

bagfelbe get^an tote für bie i^r öoraufge^enbe

(öergleid^e @ette 117): ba§ Sf^eimtoort ber erften

3eile 5lelft§ burc^ ein (St)nont)m erfe^t unb bie

britte unb t)terte3eile5telft§ getilgt; für \)k gttjeite

@tro:pt)e ttjar bk merte unb fünfte Qeik 5lelft§

gu tilgen unb ber ^reireim ergab fic^ burc^ eine

leiste SSerönberung ber Sßortfolge in ber erften

äeile 5lelft0. gür \)k fünfte @trop{)e tüurbe xok

für bk Ie|te (öergleic^e (Seite 116) ber jroeite

unb öierte SSer§ 5(elft§ auggefcf)ieben unb jur

$erftellung be^ ®reireim§ mar tt)ieberum nur

erforberlid), ein§ ber iReimiüorte 5lelft§ mit bem

@^nont)m gu oertaufc^en. @g ift bemerfeng^

föert, ha'^ hnxä) hk Surütffü{)rung ber (Stro^^en

auf fe(f)§ Qdkn gerabe hk auffäHigften 5lid^=

öerfe be§ ßieb§ faden. Qn einem mirflid^en

(Singriff in bie Überlieferung pang allein bk
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erfte ©tropfe, öon ber trir aber ja nac^ttjeifen

fonnten, t>a^ fie bi§ auf i^re beiben legten

feilen eine öollfommene Umbid)tung erfahren

l^atte. "äud) f)aht id^ meinen Sßerfud) ber

fRütfbitbung nid^t nad^ 2öill!ür vorgenommen^

fonbern unter S3erücffirf)tigung pofitiöen 9J^a=

terialg. 2Bie toir gu ben beiben 5lnfang§3ei(en

gelangen, ift fd^on früher gejagt («Seite 98).

Qu ben beiben gotgegeilen aber — ben SSerfen:

„eg güebt mir tt)oI fie an^ufe^n: boc§ feine

blüet tt)ie hn fo fd)ön" — f)alte man au§ ber

9}?agbeburger (Stropl^e: „gro§ greub l§ab id^

baran. ®u übertriffft fie meit 9J?it aK beiner

@rf)ön{)eit" unb au§ ©oet^e§ Sieb: ,,(5a{), e§

ttjar fo frifd^ unb fd)ön Unb blieb ftel^n e§

angufefin Unb ftanb in füffen greuben," öer=

gleiche auc^ ben gtoeiten SSerg 5lelft0 „brum

g liebt fie mir im l^erjen'' unb ben fünften

„fie blüet n)ie ein röfelein". 51I§ ein weiterer

S3eleg, tt)ie firf) meine ^erfteUung gan§ im Greife

biefer Siebanfänge benjegt, fei aud) ber SSeginn

eine§ geiftlid^en Sieb§ biefe§ SEt)pu§ angeführt,

ha^ \id) in Söaifernagel§ ®a§ beut]($e Älirc^ens
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üeb IV (1874), ^r. 80 abgebrucft finbet. (£§

entflammt einem jc^lefifd^en „finge6ücf)Ietn" auS

bem 3af)r 1555:

3©^ tt'ßi^ etn SSlutntetn fjüpid) önb fein,

ba§ tft mir tnolgefallen,

S)a§ blufiet auff inn önfer gittern

gar fc^on für anbere aßen.

®er Anfang mit „Sc^ trei^'' ftatt mit ,/3cf)

fel^" ift übrigen^ biefer geiftlid^en $oefie eigene

tümlid), tüie man \id) reii^Iid^ fc^on an^ einem

$SIicf in hk Sf^egifter t)on SSatfernagel^ 2öer!

belet)ren fann.

S[t e§ mir gelungen, mit bem obigen Sieb

bk £)ic^tnng in ber ©eftalt gu reconftrnieren,

in ber fie aug ber §anb be^ erften Snter^

Potator^ ^eröorging, fo tüäre nun aud) ber

Urtt)pu§ be§ lel[tf^en S5oI!§lieb§ gefunben.

®enn ha bie curfiö gebrühten Partien \)a§>

jpejieUe 2ßer! be§ erften Qnterpolatorg bar=

fteHen, fo braud^en mir biefe nur au^^uf^eiben,

um in bem öerbleibenben 9teft bk gefud)te un-

teilbare @rö§e §u erhalten.

©omit läge hk (55efd)ic^te be§ 51elft)cf)en
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^olMieb^ öon i^ren erften 5tnfängen an öor

un§. 3d^ bin mir ttjol^l BettJugt, tuie öiel öon

meinen golgernngen nur 3J?öglid^!eit unb §t)po=

tl^efe ift unb fein !ann. 5lber id) glaube nir=

genbg ben S3oben metf)obifd^er gorfd^ung üer^:

loffen 3U f)aben, unb ic^ ^offe, ba^ man bie

S5ered^tigung mein^^ ^erfud^§ anerfennen mirb.

Sa, i^ f)aiit el für eine ber erforberlid^ften

5lufgaben, um in ba§ ^unfel ber (Sjefd^ii^te

be^ 35oIf§Iieb§ tüeiter ^u bringen: ba^ mir hk

^efc^id^te ber einzelnen Sieber mutig bi§ ^u

i^rer äu^erften @ren§e öerfolgen. 3e me^r

fold)er (Sin5elgefcf)i(f)ten un^ üorliegen merben,

um fo fid^tbarer merben fid^ au§ fc^manfer

<5ppre fefte Umriffe abf)eben: benn f)ier erhellt

immer ber eine gall ben anbern.

16. ^a§ ©trapurger SSoIf§Iiebf)eft

©oet^eg. (3u (Seite 60 fg.) @§ ift in feiner

älteften 9^ieberfc^rift öon ©ruft SJ^artin in

©euffertg £itteraturben!ma(en geft 14 unb im

38. S3anb ber SSeimarer ^lusgabe Q^ott^t^ ah^

gebructt, beibemol mit ben Sßarianten ber junge-
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ren 9^ieberfc6rift, über hk mx ^uerft öon

®ün|er, Slu§ §erber§ ^ad)la% I, 153—176

unterridjtet tourben. ^iefe leitete §anbfd^rift,

\)k fic^ je^t im Sßeimarer ^Ird^iü befinbet, ift

biejenige, welche (55oett)e an §erber gefd^icft f)atte.

17. 3iiJii ^^Et be§ §eibenrö§Iexn§.

(gu Seite 62 fg.) ®ie Änberung „aber e§ [für

er] öergafe banac^ beim @enu§ ba§ Seiben"

fuc^t nät)er ju begrünben Junger, 5lrd)it) X,

197
f., S^itfc^rift für ben beutf^en Unterricht

4, 342 f.
Sie tüirb aber t)inlängli(^ bnrd^ bie

parallele tüiberlegt, bie bie öierte (Strophe be§

5lelftfd)en S3oI!§Iieb§ enthält M^ ¥^ ^i^

tretten auf ben fu§ unb gfi^ad^ mir hod)

nid^t leibe". §ierauf tüieä fii)on SBiebermann

{)in in feiner, tok e§ frfjeint, unbeachtet ge-

bliebenen gu^note, (5Joet{)eforf(jungen, (Seite 334.

^ilbebranb aber (3eitf(^rift für ben beutfd^en

Unterrii^t 4, 150 f.) fud^te hk innere Unmög=

Iict)!eit be§ „e§" bar§utt)un: „biefe^ e§ §er!nicft

bem ganzen Siebc^en \)k ©eele." ö5teid)tt)ot)(

unternat)m e§ ^ixiov, (Sup^orion, 3^^^f^^^ft
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für öitteraturgefc^ic^te, t)erau§gegeben oon

5(. @auer I, 607 (1894) ttO(^ einmal er „be=

ftimmt" aU ^rutffehler für e§ §u ertüeifen.

(5r legt nämlid^ (55oetf)en für feinen Xejt 1789

„§alf i^r bo^ !ein 5Bef) unb 51^ aJinfete e§

eben leiben" ben ©rnnb nnter, ba^ er einem

SJiifeöerftönbnig {)abe öorBengen tüollen. (Sr

fei be^tüegen auf ba§ natürlicf)e @efd§Iec§t über=

gefprungen anftatt lüie früf)er t)on bem Sfiö^Iein

immer im grammatif^en ©efc^Ied^t §u reben,

toeil man ba§ bem legieren entfpred^enbe i^m

auf ben Knaben l)äitt be^ie^en fönnen. *Die=

felbe SSermutung äußerte fd^on Junger {QdU

fd^rift für ben beutfd^en Unterrid^t 4, 342).

SJ^inor mad^t nun aber barau§ ben Sflüdffc^Iu^,

ta^ aud^ in ber erften gaffung §u @nbe nid^t

t)om Knaben, fonbern üom 9flö§c^en bie fRebe

getüefen fein muffe, alfo „e§" gu fielen f^ahe.

Slud^ ©tümdfe (ßeitfd^rift für beutfc^e (Sprache

8, 230) gel^ört gu ben „eS^^Sefern.

18. SBillfommen unb 5lbfd)ieb. (3u

©eite 67.) S^nlid§ äußert fid^ über \)a^ @e=
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btc^t 5lboIf 9Jie| in feiner ^rogrammfd^rift

„9^ocI)maI§ hk (5Jef(^id)te in @efenf)eim" (§ami

Bnrg 1894): „®enn fo faffe i^ ba§ 2kh: bag

e§ benjenigen S3ejn(^ fd^ilbert, anf bem bie

Siebenben ha§ @eftänbni§ \l)xn Siebe au§^

tanf^ten." (@eite 16.) Unb ha^ lange 5lu§^

bleiben ©oet^eg erftärt er a(§ „ben SSerfncfi

nnb bie $robe ber (Sntfagnng'' (©eite 18). 'änd)

toeig 3)le^ einen näheren d)ronolt>gifd^en 5ln!^a(t

für ha§> Sieb an§ bem 5ln§brucf „SDie äöinbe

fd^tüangen (eife glügel" ^n gen^innen (.@. 18).

51I§ üerfe^lt mn^ S3(ume§ ^erfnd^ in ber

Sf)roni! be§ Sßiener (55oet^eöerein§ 5, 26 ff. (1891)

gelten, al§> ®atnm be§ (55ebi(^t§ ben 30. Dftober

1770 feftpfteaen. Ü^ic^arb SSei^enfet^ aber,

@oetf)e im 6tnrm nnb ^rang (1894) I, 458
f.,

gelangt burd^ eine feltfame ^erfennnng be§

bid)terifc^en ©rnnbmotiö^ bagn, ba§ (S^ebid^t

nnmittelbar öor ^riberife^ Sf^eife nad) ©aar=

brüden §n legen. @r folgert ang bem öer-

fd^iebenen @c^(n^ ber erften gaffnng:

®u giengft, iö) ftuiib unb ]ai) gur ©rbeu

Unb fa^ btr naci) mit naffem ^licE
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unb ber §meiten:

3c^ gittg, bu ftanbft unb fa^ft gur (Srbeu

Hub fa^ft mir xiaä) mit imffem SSIicf,

ba§ beibemal öerfd)iebene Situationen ^u^runbe

lägen: „in ber erften gaffung ift e§ bie ©e^

liebte, hk fc^eibet, in ber fpöteren ber ßiebenbe/'

unb er fteEt fid) nun bag .@rlebni§, au§ bem

bie urfprünglic^e gaffung entftanb, fo(genber=

nta^en öor: „@oet^e ^atte in ©trapurg ge=

\)'öxt, ha^ griberüe öerreifen n)ürbe, ha brängt

e§ if)n, fie öor if)rer SIbreife nod^ einmal gu,

fe^en, er reitet in ber ^afü^t nad) ©efen^eim,

ift noc^ eine fur^e SJiorgenftunbe mit ber ©e-

liebten ^ufammen, bann reift fie ab unb er

hkiht unb fd)aut i^r nad^/' ^aß fommenbe

unb gei)enbe $erfon ein§ finb, ba^ e§ fid^ t)ier

barum f)anbelt, ein ebenfo plö^ticfie^ ©rreicfien

tok fc^neüe» SBieberöerlaffen §u fc^ilbern: bieje

©mpfinbung brängt fid^ bo(^ jebem naiöen ßefer

mit gmingenber ©emalt auf. Unb n)a§ gum

@d)(ufe 5lu§bru(f erf)ä(t, ift eben nur bieg: tok

fc^mer fic^ ber ^ic^ter ber S^otttjenliigfeit be^
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^c^eiben^ fügt. (Sr öermag fic§ nid)t io^VL-

Teilen, U^ benn bie (3d\tW jelbft bie ©cene

abbricht — „bu giengft, id^ ftunb"!

^er urfprüngüc^e Sd^lu^ enthält alfo einen

^ug fpejififd^ momentanen ß^arafterg, ber in

feinem innern 6inn nnr f)ert)ortritt, nienn man

ftd^ bie ©ejamtfituation öergegentüärtigt. '^aä)^

bem @oetf)e \i^ nid)t me^r im (ebenbigen Qn^

fammen^ang be§ S3egebniffe§ befanb, ttjarb if)m

t)a^er ber ©(^(n^ feinet @ebid^t§ fremb, nnb

bieg ift ber 5lnla^, bag er i^m eine ^ttjeite

gaffung gab.

SBillfommen unb 5Ibfi^ieb bietet nac^ biefer

Qdte eine parallele gum §eibenrö§Iein, bk

baburcf) nod) unfer befonbereg Sntereffe erregt,

ha^ ba§ ^erfa^ren ber ^nberung fic§ in beiben

^ebic^ten entfprid^t: bk in fi(f) felbft befangene

£eibenfcf)aft be§ 2)id§ter§, bk hk erfte (s;onception

<^ara!terifiert unb bie gerabe ^um ©d^Iuß am

bejeic^nenbften in ©rfc^einung tritt, tüirb burdi^

brod)en, inbem nun gum (5d^Iu§ bie ^erfon

be0 aJläbc^eng a(§ fold)e in ben @efid)t§!rei§

beg ^id^terg rütft: ba§ alte „ic^" öertranbelt
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fid) fomit in ein „bn", tt)ie im §eibenrö§(ein

an (Stelle be§ „er" ha§> „e§" trat.

5lber öergeffen tt)ir nic^t ben Unterfd)ieb.

2öäl)renb im ^eibenrö^Iein bod^ aud^ äugteic^

ein neuer ßeben^in^alt ^ur 5In§fpra(^e brängte,

!ann in unferm (SJebic^t öon einem foldjen Se=

bürfni^ feine 9ftebe fein. ^a§ SSerfal)ren, ba§>

©oet^e alfo ^ier malten läfet, fteKt fic§ al§

ein rein med^anij(^eg be^ SSerftönbIicf)mac^eng

bar. ^ie golge ift, ba^ ber neue @c^(u^ gur

Xriöialität !)erabfin!t. ®ieg muß betont n)erben,

njeil man auc^ in Sßillfommen unb 5lbf(^ieb

\)k fpätere gaffung auf Soften ber „unüer=

mittelten" erften preift. 3}?an rebet t)on (SJoet^eg

„tüal)rl)aft genialer" ^Inberung unb be^au:|3tet,

baß bie ^ic^tung „au§ ber ©p^äre be§ rein

Snbiüibnetlen in bie be^ aEgemein ©ültigen,

Xtjpifc^en" getreten fei. @§ fei überl)aupt be=

merft, ha^ man fid^ in ber ^Beurteilung ^tneiter

fjaffungen nic^t burc^ ©oetl^eg 5lutorität beirren

taffen barf. ©g ift ja auc§ §u natürlich: je

tiefer ein ©ebid^t im 5lugenblid murmelt, je

mel)r e§ alfo bie S3ebingung beg ed^ten l^rifd^en

Sofepft, 2)a§ ^eibenröSIein. 9
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@ebid^t§ erfüllt, um \o (eid^ter tüirb eö unter

ber 33erü(jruu9 einer fpätereu Q^it gefäijrbet

fein.

19. S^ad^trag. 51I§ auffönigften 3ug in

gerberg (55ebi(f)t (ernten ftiir fennen, ba^ tk

9i^ofenfno§pe, bej. ba§ §eibenrö§(ein (öergleid^e

©eite 39. 48. 109) burc^ eine S3aumblüte öer=

treten ift, bie, gebrod^en, nic^t gur grud^t ^erau::

unreifen öermag. @§ tuirb ba()er üon Qntereffe

fein, in ber folgenben S5rieffteEe ein ^^1^9^^^

§u öerne^men, tnie §erbern biefe§ S3i(b fd^on

öor feiner Umbid^tung be§ SBeigifc^en £ieb§

na^e tag. @r fd)reibt 1766 an §amann: „aber

tui^en @ie oud), ba^ id^ nod^ nidjt im Filter ber

3fteife, fonbern ber S3(üt()e bin: eine jebe f)ä(t

eine gan^e grud^t in fid), aber öiele fallen frei=

lid^ auf hk @rbe. SSoUen ©ie an einem jungen

S3aum lieber abfd)neiben, ober einpfropfen?"

(§erber§ ^Briefe an So^. (SJeorg §amann, @.31.)
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